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#erjogt. ®ur$fau#t btefe unbebeuten>

ben 83tätter in tiefer Untertbänigfeit p ober>

reiben/ fann nur allein fcer Saumet beö lauten

Subetö aber £6d&fr ®ero langerfebnte 9ta*=

febr entftbutbtgen, ber anje|t jeben befeeft, bem

»iebt etwa Äurjjt^ttgfeit ober falte ©cttjitg*

feit bie greubentbräne äurücf&ätf. ' '
.

(gefallen ijl bet ftotje , ungeheure SSaix

»abnjmniger Unfoerfalmonardbie, unter beffen

2>rutf bid je|t bie erbe feufjte. SDie ruhige

Vernunft, fnbem tfe bie ttnbattbarfeit be$ 9?ie*

fenplane, bie gränjenlofe, arceeftoibrige Sw«

rannei gegen bie Uebernmnbenen, «nb ben ®rab
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ber heutigen ®\\Um ge&orig abwog, fabe bon

2lnfang b«r ben ©turj tiefe», bie «Renf^tt

fcbdnbenfcen Äotoffe» mit ©td)crbeit sunt 3Sor>

ouS* SSSar et boeb nur auf lotfcretn ©anb' er»

bauet, t>em einjtg unb allein 9Äenf(benblut unb

geiebenraober jum f(bnelwerbun(tenben &in*

bungSnüttel biente!

«85a§ i|i autb nun binnen wenigen 5Jtona.

ten au* jenen geworben, bte ba Sab« fong $>a*

tafle unb £ütten niebetbrannten , 2anb unb

9>rt»*teigentbum raubten, unb boan ©lucfe

aufgcbldbet,atlc2Renfcbenre<bte unb alleren*

f<benwobl, ja fewji alle re<btlicbe ©efübte un*

ter bie gu&e traten! wa8 auö ibren niebrigen

ßobrebnew, bie jebr bernünftigen Slbmmg bie?

feöeturjee, gtei(b bera 3urufe ber £ äffan*

bra, bof>nlaä)ten*

2Rit ©cbanbe unb bera glu<be ber SSölfer

gcbranbmartt, betftbwanben bie brutalen 2dn»

terberbeerer, unb biemebrefien tbrer Anbeter

werben jefet , wie bormalö ber #au»tgbfce , an

tbm felbjt> Renegaten!

i
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S3ei bem ganjen toieljdbt»g«n Hergänge
• jener empörenben @reigntffe fyat 'aUi fc&wer*

it# ein beutfäer #urfl ein fo er&abeneS <Scbau#

fptel bargeboten, aU <*» 2>ura)laua)t.

«Sie oerloren, gnäbigfier ftürft, 8anb, SJa*
' x

- ter, ©emabttn, »ruber, SRutter; Jurj allea,

alles, n>aS beta «Kenten baS Sbeuerfre, ba*

#eiligfie ifi, unb befianben bennoa), faum aus *

ben SunalingSjabren getreten, mitttn unter : ,

biefen, jeben anbew ju 33oben ftblagenben 8eU

ben, mit bem SRutbe eines tan« »erfu<&ten »tr-

iefen, ben Äampf gegen baS fo trielfaib unb fo.

fa)»er auf ©ie einjrurmenbe ©c&tcffal.

Stur in ben tfnnaten ber »orjeit läßt fu$

; etwas 2lebnlia)eS aufftnben, £einri# b«
26n>e, Garl ber SBeife unb fein fpdterer

fßatbfolger, ^einrieb ber 4te, fo wie in

näbern 3eiten griebrieb ber einjige,

jeigen ft(b bier als SJorbilber» 2(u(& btefe wo*

ren in ber <S(&ule beS UnglücfS erjogen, unb jte

würben mit einanber ntc&t nur erprobte #efr

ben , fonbern , waS für bie 3)ccnf(&beit weit
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bö&ern Sßertb. $at , Sföfferbeglftcfenbe Die»

genten. ' .
•

6». ®nr<$law#t fcaben etftered , was

aucö bereit«, bett großen abnbewen jufolge,

borauSfe&en lieft, auf ba* glorreit&jie be»dbrt»

©ie fcaben bargetban, bafc 2Jcutb, ©ewanbt.

tyeit, Vertrauen auf bie geregte ©atye, 2$or»

ft<&t, ftbneUe ©eifieegegenwart unb £umani#

tat, bie geringe Sfoja&l t*r $«M»en N»**

faebr, aucb jiwutg 3bt einher £cer&ug fetbft

bei#bieber angeftaunten gelbberrn S8e»unbe.

rung ab. *

Sefet »erben @ie aber and;, SJercbrte»

fter Surft, ber j»eiten no<b ftbönern £dtfte

beS SBßirfenö jener großen Scanner fttber öolle$

©cnuge leißen. ©». £ur<blaud)t »erben &ct*

gen, baf ber ed;ten 9tegentengrofje, betn »ab*

ren #errf<bem>ertbe, bei weitem nidbt allein bie

3lrealgr&j)e ber ßdnber, uwb ait(b bie Sange ber

S3e*>6lferung<mften , fonbern »orjüglicj) ber

©rab beö SSolBglätfce jum SJcafltab bient,

©ie »erben in bie gufcftapfen 3$re8 trejfo&en,
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jefct tinf berebrten SJatete txtt

ten, bem fogar bie wübeffe 9taa)fua)t, mitten

in i&ren ro&efren , aUe @efubie unb aüen

ftonb &6&nen&en Äudbrü(ben, ben Sitet eine*

weifen 9tefror§ nic^t berfagen fonnte. ;

gut tie«jcfua«n8.t>tefei;.be9lö<Jenbeö ^off*

nunc) bürgt ma)t etwa nur ber je|t auf (Sie ge»

tt(btett SZtfitf t>on ganj€uropa, fonbern jene

feltene $?lug&eit , bie felbft baS geuet ber 3«*

g^nb tnafiigenbe ritbtige Urfyettetrafr, bie unab»

(dfftge Arbeite* unb DrbnungStiebe unb bie ju*

borfommenbe 83efc£etben&eit, »obur^ <Siä) @w.

£mrcblau(&t ft&on bei jenem ffegrei^n £eer*

juge überalt au§jei<£netetu

Unb biefi ijl t>iet ttt$t ttwa bie ©pcopfiatt*

fen«<£pracf>c bed alle Satente fd)änbenbcn ©e*

nats eines 9tcto obe* $iber6$ nein, eSiji

bie «Stimme eineö ber SBaf>r$ett oft mit ©etb|J*

aufopferuna fculbigenben Kännel, ber bad

©tuet genoß, in ben Sagen be3 $rübfal$ biefe

eiacnfdfmften an £» SDurd&lautftt al$ 5l«gen;

jeuge ju berebren.
•

_ «

* * *

*
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KR6gc Wc 33otft#t ftyüfcenfc tntt ' mit tku*

entbem SBBoblrooUen auf (gm. £>uttf>lau(f>t foft*

bare SEage tyera&fe&en, unb I>tet>ur(& tie &eif$e*

ffen SEBimftye »on #fof>jt ®eto Untertanen bie

in t>te fpätejien %afyte erfüllen

!

Sn ttefjlef ©eöotion eijiet&e
•• • .

•

'

>

©ndbigfiet; $ftttft «nb #ert,

- * • . »

r
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85 o r r e b e>

'ett ber 3eit ber TCuSgabe desjenigen 8?anbe8 be$

Saf3>cnbud)S ber Steifen ^ wetzet bie Steile t>on %mu

rifa in Horben tmb SBejlen ber »ereinigten Wreijfaaten

barjlelft, \)<xt bie (Srbfunbe gerabe biefer Sdnber ganj

»orjflgli^e ^Bereicherungen ermatten* 83efonber$ möchte

bic Gjcpebttion l>er Xnglo XmertFaner unter bem £>bri*

flen 5>tfe baS norbn>ejitid)e Sinnenlanb \>iet beffer

befannt, ttnb btep erfhrecfte fity felbfl biSju ben norb*

Haften Stetten *>on 9leu Spanien

*9
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SReu* (Spanien, ober ÜRetfco felbfi, ba8 n>id)tigfU

Steid; ber bleuen SSSett/ erfd;eint aber burd; bie bewun*
• -

bern&wurbtgen unb mit ©lücf' gefönten JCnfhengungen

be8 Jqcxxxi von $umbolb für "ttnS in »ielfac^et

4?inftd;t atö ein Müq neues Sanb. So jeutynet \iä)

abermals unfer SJaterlanb burd) il;n auf ba6 c^renDOtte^
V

jle au$ ; benn, ben einjigen ßonbamine auggenommen,

fennt man ftmerlid) einen SReifenben irgenb einer 9ia*

tion, bei rrtchem ftd> ein foldjer Umfang richtiger

Äenntniffe, gepaart mit unmanbelbarer 33ef)arrlid)feit

unb Selbjlaufopferung gufammen ftnbet. 6$ fep mit

Hfl»»»
/ I

in mehreren gäcfjern, fdjtoerlicf) ein anbeteS 2anb fo

übrauglidje 3Äänner auftumeifen tyabe, alö S^utfcftfanb,'

in bem §ad)e ber (Srbfunbe, unb ber ba^in ge^orenbea
* #

beletyrenben JRetfem

Unter ben frityern {Reifenben jeiget fu£ £ier , aB

ein ÜRann ber erjlen ®r6fe, unfer Ädmpfer* (Er

lieferte fefcon bamal* (168 3— 1690) nify nur bie

Digitized by Google



ttfd)f!c Äugbeute ffir bie S3ofanif, fonbern feine @d&rtf*

ten ftnb, noef) felbfiin unfern Sogen/ treppe SHutU
i

len für bie ©eograpfne , bie ©tatijW, bie SBaare«*

ftmbe unb Äntf;ropologie bei: un§ entfernteren 0teic$e

Äften6.
t

'

gur bie jefeigen 3eiten aber bie ©efammfja&t ber

beutfdjen Steifenben aufjufityren, n>eld>e au$ aßen Z1)tu

len ber @rbe , unb fafl für jebe Ärt t>on Äenntniffen
»

unfer SBtjfen erweiterten, fd^eint beinahe überflfifffg,

ba fte noc!) in ju frifdjem Änbenfen jlc^en» ^aben

»ir bo$ bie Äenntniffe be§ fotoffalen rufftfe^en

Steides, t)on ber £>una an bis nad) SRorbmeft * Ämertfa,

alfo \>en einem (Srbffrk&e, *er me^r als ben falben

ttmtretS ber erbe jwif^en ber 57ßen bis 6oj!en $a*

raHete befafiet, größtenteils au$$lie|lic£ SDeutföen

J» »erbanfen.

SSon ©c^ober unb SRefferfc^mibt angereefo

net [1720] lauft bie £ijle ber tymn nad;folgcnben

£eutfcf)en faft ununterbrochen bfS in baS igte 3af>r*



fjunbert t>inab. ©teilet/ SJlfiller, 3of). ®.<8me*

itn, Xmraan, ©erbet, fierc^e, gaymann,

©amuel ©mettn, $alla&, ©filbenjläbt,

4?abli$l, ^alf unb ©corgi enteilten nun bie»

fen Ungeheuern S^eil ber <5rbe , unb bie treppen 5te

freiten uon Ärufenjlern, SEilefiuS, $ovncx

tmb 2ang$borflbei bec iungfien glorreichen SBelt*

ttmfegelung ber Stoffen fe|ten biefem, 2tllen bi*

$tonc auf.

r. #ierju benfe man {t$ nun bte beiben talentttoUeij.

g orflerj benn noef) jefct bleiben bte gtefuüate au$
*

fcem SSeretfen be$ ©ubmeerS, ÄujlralienS, toel<$e un*

Sletnf;olb gorflet in feinen ^Beobachtungen

geliefert hat, bon fel;r hohem SEBertye, fte roaten bte

grüßte mannigfachen grunblichen SBiffenS.

©elbfi bie Äenntnip Don Äfrifa l;at in ben testen

Seiten bureb ben gleip unb ben Unternehmungsgeist

einiger 35eutfchen uiel gewonnen* ^ornemann/

Seesen, unb in ©üben tM^tenjiein , »erbienen

• »
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btn San! aßec ©eogta^enj .beflönfHflt nun gat ba*

©cfctcffat bei» Wbnen @ifer unf«r§ 8tb*tQt, fo birttf

ftd) ber SBipfunbe eine fc£6ne $>erfpe*rtoe für -ba§ 3n*

nere biefeS SBunberlanbe6 ban «
!

ttmetifa l)at aber in ä&nlic&er fynfify beß*

$alb ein gans befonberö glficfiic^eö Jfooö getroffen, baß

gerabe ein £umbolb beffen tt>i(&tigfc fiänber be*

reifefe*

3d) fcabe wir ba^er SWtye flegeben/ in biefem

SSanbe bie Ifrauptfatyn an§ feinen 9iac^ric^fen über

9ieu*@panien beizubringen. %te^ befreite ic& midfr

gern; baß, tiefen Steinum jw erfcf)6pfen, efo fo Hei*

ner 3taum, alö mir baju in biefen JBtdttern offen flanb,

unm&glic£ £inreidf)te, inbeß gtaube ity bennod^, baß
»

man wenig beS 2Befentli#en über SJtetfco »ermiffen

»erbe, toorfiber bie £umbolbf<#en SBetfe uns fo fdf)ä|*

bar belehrt l)aben. •

SRid&ten wir nur fo glüdflicf) ftyn, binnen furjem

auf gleiche SBeife feine @4>d|e über Sierra firma unb



VIII

unb ftaw etSffnct ju f«f>en, worauf unS fcaurion

«atjapffe nur nocf> lüfterner gemalt 1)at

©ratinfdjwetg, Un 3, ZkumUt

1813*

i.

• »
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Einleitung.

SSerfud) eine* SöergleicfyS ber fcdnber unter ber

Reifen 3one. in betben SBeltem

3Bir ndfcern unS bem feigen ©firfei ber neuen SBelt.

SBenn ber Dorfjergetyenbe §3anb im allgemeinen bie Un*

terfefciebe ber alten unb ber neuen SBelt förno^t in JRücf *

ftcfct ber Statur beS SSobenS als ber feiner Sfemofcner

überfein ließ, fo lo^nt eS ftctyer ber 9Äü{;e, tiefe SBer*

gleidjung etroaS frecießer auf bie »drmften Steile bei*

ber £emifpf)ät:en anjuwenben; unterfucf;en, in tvk

mit bie in beiben mm ber Statur am metjien begänflig--

ten Sdnber jenen allgemeinen Angaben enffpre^m

ben 2efer wirb eine fold^e a3ergleicfcung ma^rfdjeinWc^

nid;t unangenehm fei>n ,. unb fetbjl bie ®eogeme ffobet

n>o^t ®elegen£eit, einige bebeutenbe 9t«fWtatc barauö

abjuleiten.

2C18 ber (Europäer guerp um ba§ Sap 9J o n gefe*

geltjpar, al$ er nod) füblic^er fyitob in Äfrifa (anbete,

ate er enMtcf)/ nad) Ueberrodltigung beef SBorgebir*

geö ber ©türme, jefct b<r guten Hoffnung,
juerfl ba$ 3tel feiner 2Bünfd)e, Öftinbien, erreicht hafte,

ba jeigten tym jene beiben Steile ber SBelt mehrere eben

V. *



fo frembe, alö bemunbernSmurbige ^dnomene. tuft

unb (grbe fd)iencn bem ßuropder au glühen, ©efcte er

nämlich am ©enegal ben gup an baö Canb, ober ent*

feinte er ft<$ tiefer »on ben Äöjien, fo manbelte er auf

einem 83oben, ber <5t>er ftebet unb bie narfte §upfot?le

aufreift. ©elb|t ba$ ffibticl>e ?Cften, n>enn es flteid) noch

ntd>t bi§ §um Äequator hinabreißt, bietet, fo mie ity

bien, ungeheure gldd&en *>on Dielen taufenb £luabratmet*

ien bar , bfe mit brennenbem ©anbe bebeeft ftnb. ®ie

über biefe flatf erfji&te Sdnbermaffe ^inftrömenbe fiuft

bübet atebann SBinbe, bie Wie* auSrrocfnen, erfttefen,

tobten, n>ie j. 83. ber #armattan auf ®uinea unb SBeninj

ber et)amfin in Aegypten; ber Uri am rotten ÜReere

5

ber ©amiel ober ©amum in Werften unb auf ÜRalabar*

@o etma£ geigt »eber bie (Srbe noch ber #immet

unter ber Reißen 3one ber neuen SBelt. Jfrkx hatte baö

SReer ba$ ßanb bjS auf eine n>urm<tynlid)e fianbenge ^in*

»eggearbeitet, unb bie noch übrige Sanbmaffe Don bem

eigentlichen ©ubamerifa entölt nirgenb fehr grope \>bU

lig auSgetrotfnete SBüjleneien, <Derjn bie filanoö ober

fanbigen ebenen beS innern fpanifcfjen Oujana, unweit

be8 3tio 2tyura , ftnb nur Kein gegen bie 2Büjlen t>oa

Arabien ober «frifa; auch enthalten fte noch Äat>mane,

( Crocodilus American.) bie fidlere 3eugen tempordrer

Stoffe ftnb.

Die fdf>on »ormalS angejeigten Ungeheuern Waffen

ber ©erodffer erlauben tym nirgenbS ben ®rab ber $i|e

unb ber ÄuStrocfnung. #ier ijl nod) alleö ju feud)t, m
flarf unb unaufhörlich mit Gaffer getrdnft. £aS 2Cma*

jonenlanb. allein mit bem angrdnjenben ©ujana entl;dlt

-

• — , -
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fo mdd)tige unb fo gaftfreictye ©fr&me, al§ bie gefammte

gdnbermajfe t>on Äfrifa, welche &on beiben SBenbefret*

fen begrdngt wirb.

©ine gmeife, DieUeic^t niö)t geringere Urfac&e ber

minberen aBärme tton Ämerifa, liegt n?aJ>rfd>einttd> in

ber fo tiefDorn ÜÄeere t>inweggefc()lijfen*n ianbmafle i*ou

fdjen bem 5ten unb 3ofien, alfo über 25 greifen ©raben.

2>iefe8 ungeheure SSecfen, aormatS nac& #umbolb$ SReU

ttung wo^l ein 3RitteUdnbifd)e$ SJJeer, i(i anjefct nur ht

SBefien buref) ben bünnern, ttmrmf&rmigen Ärm t>on %)a*

nama tinb SRejcico, in Sflen aber burd) bie Äette ber

fcfcmaleftÄntiflen eingefaßt Sagegen geigt ba$ alfe@on*

tinegt gegenüber gerabe #er bie brettefie tinb ^eifjefie

Sdnbermoffe t>on 2tfrifa, nebjl ben glifjenben ©anbmee» )

ren von Arabien , ferner bie gange gangetifdje ^albinfet

4>inbojianS, unb bie großen ßänber $it\W ^3nbien$.

Um nun bie #i£e berSEropenldnber ber neuen SBett

no<$ beträchtlicher gu milbern, geigen fid> gerabe auf unb #

gleich neben tiefen ihren fchmaljlen fidnbern bie f)b'd>#tn

©ebirge ber gefammten bekannten 6rbe'$ benn alle ®es

birge, tteldje mir unter gleichen, ober benachbarten »rei*

ten in Bfrifa buref) üRungo^arf ober bur$ 93ruce

tyaben naher fennen gelernt, fthb unvergleichbar niebris

ger atö ber 3ug ber ßorbilleren; auch bürfen ftd) bie

©hautS von £>fitnbien ober bie ©ebirge von ©iam unb

JCrracan, noch weniger mit jenen Äotojfen ber neuen

3fl nun ber Unterfdjieb ber ©Übung, ber Stempz*

tatut unb beä Älima'S ber Stropenldnber ber neuen SBett

unb ber alten £emift>h<te fefcr beträchtlich , fo barf man
2t 2
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bief ebenfalls bei ben Slaturprobuften mit Stecht er*

warten.

Unter ben Ä&rpern ber bret €Retd>e ber Statur f&n*

neu bie tobten, unorgamfcben , laum irgenb etneS @in*

brucffc fd&ig, freitt$ feine befonbere Unterfdjiebe in bei»

ben 2Be(ten aufmeifem SDie mannigfaltigen »arietdten

be$ ®ranit§, be§ y.orp^tS, be§ (Schiefer? ober Äalcfc

gcbirgefc, bie vielartigen SSetalle geigen ft'cf) bem SRine*

ralogen in SBefien wie in Öjlen jtemlicfc einanber db««

licfc, nur ba$ fonberbare Mittelmetall, l>h tylatina,

ba fte bis jefct nur wenigen ber wdrmercn Steile ber

neuen SBelt auöföließlid; eigen ju fepn fdjeint/ fonnte

üteüeicf)t eine Xuönafjme machen. SRerfwurbig bleibt

es inbep herbei, bap bie feigere ©onne in beiben £emi*

Andren bie grSfHen ÜRaffen fomo()l ber ebeljlen SRetaBe,

Dornebmlicb be$ (Mbeö, atö ber ^drtejlen gldn$enbjlett

(Sbeljfeine crjeugt

SDie lebenbe SRatttr, bie organiftrte ©c^tyfung in

beiben SBelten bietet inbep duperji auffaUenbe Unter»

fcf)iebe bar»

3war erjielt £ier ber totyxetyu Strahl überall eu

nen

ren. 'Mein an @ci)&nf)eit unb an ®röße gebührt im

©anjen genommen bennod) unferer$eimat£,ber bfilityn

SBelt, bei weitem ber SSorjug*

SDa§ ebelfie ®efd>lec$t ber Jßegetabilien ftnb bie

Halmen. 3£r fdj&ner Schaft mit ber f?errlic£ befteber*

ten
:
Ärone gebecft, fleigt lot^recfetgu bem Gimmel £inan$

bilM ein majcflatifdjes ®anjej ragt wie ein flolsesßö-

nig$gefd>led>t «ber alle tyflanjm hinweg} tro$t ftywe*
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ren ©türmen o&rie ju n>an!en noä) ju biegen. * %\)tt

$t&i)tt, il>r Ü»arf, tyre SWtter, if>rc Stirbt, n%en,

fleiben ben #errn ber @tbe unb gebe« itym fogar fefft

©bbaefc. 3Räjejlat, ©Ratten Unb SRufcbarfeit beflimm*
4

ten fraget f*on bei ben Xlten bie $alme mit 9Jec£t aum

greife beS @ieger$.

88on biefem $flanaengeftylec&te jd^lt bi* »otouit

jefct über 4o Ärtert , aber bie £eipe 3one ber alten Seit

erhielt ba&on fajl breimal fo DteT/ alö bie bet neuen»

SSon Äffen liegt inbep nur ein geringet. Styeil unter ber

Reißen 3one , allein bie gr6pfe gliche »on SJfibamerifa

wirb gän^lic^ uon berfelben begrdnjt

Unb nrie »iel griper iji ber Steinum , bie S5er*

ftytoenbung t)on ©cbonfyfft für ba§ Äuge, ffir ben ®es

fdjmatf unb für, ben ©erud> in einzelnen Steilen beö

ijeipen ÄftenS, wenn man biefelben gegen ba$ ffibli^e

Ämerifa Ijdlf. kampier atfjmete meilenweit im SReer^

bie aSBo^tgerftd^c ber SKolutfen.

Äße eble ©etouyae ge^ren ber alten SBelt, nur cu

nige Ärten be$ beipenben f)feffer§ fanb man in Ämerifa

»or ; benn auper bem 3immt ifl bie aromatifd[)e greife

unb bie balfamiftye fJÄuöfaU unb Ärefamtp baö ßrbttyeil .

SpinbienS. Sagegen barf man meber bie fd)tt><$c£lit^e

SBinfcrföe 3immtrinbe (Corte* Winteran.) nod) felbjl

bie fanffe SSanille aufführen.
/

,

SRetyr ate merjig ber prad&t* unb gefömacftoßffeti

%xid)tc, unb über ao Ärten ber wotjlrie^enbjlen f;erri

Haften SSlumen bkUt in SBata&ia ber grudjt* unb 33ta*

menmarft bem SBoßfifilinge bar. ' JDer ma^fige SDuft

triefeS natürlichen JRäuctywerK in bie Setten foingegoffen,

• *
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»crnicfrfct atteö SBibrigc ber menfd)lW&en XuSbunjlung,

unb ber bort fo bösartigen ©umpfatmofpfjwe.

• 3war werben wir in Wetfco unb f)eru mehrere

®emäd)fe fowo^l t>on großer 25cf)önt)eit atö Don bem

trefflichen SBoblgerud) fennen lernen, allein eine fold>e

güile unb 2tbwed)felung wie unter ben Reißen Steilen

fcon 2£ften bietet Bmerifa fd>werlid) bar.

IRocb tiefer fenlt fid> ju ®unfien unferer «^albFuget

bie @d)öle , wenn bie tf)ierifd)e ©djöpfiing beiber Jfres

mifpt>dren abgewogen wirb« ©elbji bei Den frieetyenben

Spieren jeigt \id) bie Äraft be$ £>rgani$mu$ in Öfter*

mächtiger.

©er Ärofobil be$ 9lil$ ober be$ Senegals iß bem

Äapman von Ämerila md)t Ml überlegen, fonbern eö

gibt fogar mehrere Tfrten btefer Ungeheuer in fijlin-

bien $ unb bie ft>iralf6rmig ftufammengemunbene Siiefen» ,

fd)lange beö Snneren Don ®uinea ober &on ßeilon, »on

mebr ale> 50 §uß Sange, »erfd)lingt felbft ben vergeblich

in tyrem Slawen brüllenben f>ant!?er, ba hingegen bie

um bie $<Hfte Heinere unb fd)mäd)ere JBoiguacu obtr

33affer = 9Ruttert)on ®ujana ftd) mit geringeren wel)r*

lofen 2t)teren begnügen muß«

üftur in foldjen 3Cmpf;ibien, bie ganj t>or}ägtid) bem

SBaffer, ber geuct)ttgfeit i^re SSilbung »erbanfen, fiber«

trift bie neue SBelt unfere #emifpt>äre. 35a warfen un* *

geheure Srofdje auö ben (Sümpfen t>on ®ujana l)er»or;

bie Ufer S5*ejlinbien$ wimmeln t>on unermeßlichen #ee*

ren ber größten Ärabben.

SBenn bagegen bie 556gel ber neuen SBelt ben un«

frigen weber an ®röße , m>($ an Schönheit beö ®efte*
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berS nad)flehen , fo »erbanfen jte bieß ber SKatur t^ted .

(Elements, ©er 8anbt>ogel ge^&rt ber JCtmofp&dre mel)r

an, als bcm Soben. 6c »anbert »on einem Steile

ber @rbe, oon einer fiuftregion in bie anbete, unb ob er

ölcid; nid)t bau er nb im gtuge begriffen i(i, fo roofjnt er

bennod) auf (Segenjidnben, bie btö gu ben SBolfen ra*

gen. Dort atymet er eine feinere 8uft, entgeht ben

ferneren. f4>le4)teren ©ünflen ber (Erbe, unb genießt mit*

fyn ein bejfereS Älima , ein Älima , baö in S jlinbien

nid)t fet>r t>on b^m in SBefiinbien üerfd)ieben fepn fann,

ein ftd& giemlicf)überall gleW&f&rmigeS Älima.

Sobalb ber organifd)e Äorpcr l;auptfdc&lid) i>on

bemSoben felbji abgingt unb gang an bie 6rbe gefeffelt

ijl, fo dußert [\6> bei tym bie »&Hige ©emalt beS ÄlimaS.

Sa^er geigt ftd) bie minbere Äraft ber Statur in ber

neuen SBelt in ben bebeutenbfien 6rgeugniffen bee SE&ter*
.

reid)S, an ben »ierfußigen gieren auffatfenber als an

ben Sögeln unb an ben Stafetten*

*

25ie gr&ßten unb bie mutyooßften Guabrupeben

ftnb Äinber ber Reißen 3one ber 6f»id)en 2Belt. ©d)on .

t>ormalS bemerften n>ir, baß baS 8ta|pferb / bie die*

- ganten, bie 9tyinoceroten, bie Äameele, bie großen ©a*

gellen, ber ©irajfe, ber (SngaHo, baS gange mutige

|)ferbegefd)led)t tyreS gleiten nirgenb in 3tmerifa fan*

ben , benn ber 4?uemul, ober baS ?>ferb mit gehaltenen

$ufen, n>eld)eS bie XnbeS t>on Gtyili bewohnt, fdmnt

ein eigene! ®efd)lecl)t gu fepn , ein Uebergang ber wie*

berfduenben 2tyiere gu bcm $ferbe,

Steint e8 bod) , als l;abe bie ÜRatur ber neuen

23elt »ergebli^ tyre gefammten Ärdfte bei bem Sapir,
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Dem 5peran, oem ciumu uno ort »Mcunna auf^eDoten/

um unfecn Slept^anten/ Äameelen unb voilUn 6bern ets

»aß TCchnlicbcö nacbAubil&en» 6S entßanben aber nur

Ohnmächtige, jmer9 artige, umpffinnige ©efd)6pfe, ge*

gen jene Harte, gefdjeibte unb f>öd>ft nufcbare Tierarten

ber alten ©dt.

Zuö) ber 2&roc unb ber Ä&ntgS tieger 83engalenS

" ftnb weit fraft&oHere , furchtbarere SBurger, als ber

«uguar, ber Saguar, ber Öjelot ober ähnliche reipenbe

SE^iere in Xmertfa.

©in »eit grelleres «ilb feiner flumpferen Ärdfte
'

jeigt unS baS 4>etpe Ämertfa in brei h&d)fi fonberbar ge*

fialtefen Shiergef4)led)ten. es ftnb bie Ärmabille ober -

f>anjertt)iere, bie Xmeifenbdren unb bie gaulthiere.

2>iefe fafl jafjnlofen Cuabrupeben (fte ftnb menig*

t
flenS aUe ohne ©chneibejähne ) ftnben ftd> beinahe ging*

lieh ö"f *>en ^eipeften Sheil »on tfmerifa befchrdnft,
;
unb

fte geigen eben fo tuet SSijarreS als UnbebulfltcheS unb

Schwaches.

Die Xrmabtlle, nur atteto bis jefct in Ämerifa ent»

beeft, (eS bringt mehr als 6 üerfchiebene 2Crten baöon

' heroor) ein fchwacheS SEhiergefchlccht, beefte bie Statur

mit einem fd;ilbfrotartigen $anjer, ber, in Stinge ge*

theitt, ihnen erlaubt, ftd;, u>ie unfere Sgel, iufammen*

jufugeln, um ftcf> hieburch unb burch fchneßeS Singra*

ben in bie Crbe gegen ihre vielartigen geinbe gu fd)ufcen.

Die Xmeifenbären, ganj unb gar jahnloS, erhal*

ten ftd) allein baburd) , baf fte mit thwn langen Kebru

gen 3ungen Timeifen einwürfen, unb nur t|>re flarfen

Älauen oerth.eibigen fte notdürftig gegen gr6pere 2hiere*
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Xud) biefeS ®efcf)lecf)t blieb WS jefct faji sanjttd^ auf

Xmerifa befdjrdnft, tytt fennt man »enigfienS Bier

Xrten, in bei; alten SBett nur einen eingigen »meifen*

freffer, im föblidjften Äfrifa*

9lod) bfirftiget erfdjeint inbep ba§ ©eftte^t ber

gaulen (Biadypus). 9Jid)t genug, baß bie Statur baS

©ebifi bei biefen Söjieren auf eingehe flumpfe gef* unb

SSacfengd^ne beftyrdnfte , unb feine öertyeibigung nur

auftin $Pa«r Ärallen, fte nat)m ifym faß alle SRittel gur

gluckt. Der ®ang beS Raulen ifl fo langfam , feine

SSemegung fo föroerfdllig, bap er eine ©tunbe n&rtng

hat, um ftch Aber fechS gup »«t fortjufchteppen. $at

er nach unglaublicher Enjirengung einen S3aum erflet*

tert, fo bleibt er mehrere Sage hinburch auf bem t>on

ihm fb müljfelig eroberten ?>la£e, unb dfet bort alle

SSldtter in jeber Stiftung ab, fo weit fte, ihm nur o\)nt

SSerdnberung beS ÖrtS erreichbar ffnb. ©er 5>flangent

faft iji fttr ihn bie einzig* geucijtigfeit, welche er gu ftcf>

nimmt, benn er fduft niemals. SBenn entließ um ihn'

her alle grüdjte fehlen , fo jiuvjt er einzig unb allein

burd) bie Schwere t>om Saume herab, unb lebt nur fort,

wenn ber 3ufall fein reipenbeS Xtytt ober feine «Ken*

fdjen herbeiführt. ©elbjl bie Siebe, bie jebeS anbere

®efd)6pf oft MS gum SBahnfinn auper-ftcf) fefct, ifl bei

if)m fo traurig , baf» er fogar bei ber Begattung me^r^

mal einfc^lummert ! 2Cu8 feinem platten finjiern ©eftc^t

wirft baS lobte Äuge nur fiarrc Slicfe. SDer gange

Ä&tper, gfcleibet in ein ftrupptgeS #aar wn ber garbe

beS oerborreten ©rafeS , ruht auf ©chenfeln, bie nicht

gehörig eingelenft gu fetjn fchetnen, unb feine ©timme,



(er Idpt fic nur jur Staadt einzeln fjören,) befielt in

bem eintönigen ©efdjrei Äi, Äi! '

'

Die Statur felbjl l;at tyn jwar gegen SuffonÖfBteu

nung nid)t jum Slenbe befiimmf ; benn fte naljm tyn ja

felbjl, fo meit eS nur fein fonberbarer Sau juliep, bage*

gen in @d()u&> fte fiberjog it>n mit •erffaunlicj) bitfem

gefttyltofen Seber, bewaffnete tyn mit fiarfen Älauen,

ftumpfte feine 9lerm / feine ®effif>te ab, überhob tyn

gdnjlid) bee Durfte«, ber 9lotyn>enbigfeit be$ SErinfenS,

unb ließ i&n burd) baö SBieberfduen langer feine einfache

©peife geniepen. Äber flets bleiben biefe Raulen ber

neuen SBelt bie traurigjle unterjle Staffel aller befann*

ten ©dugttnere.

©efcte man bem Ärmabiß ba$ ©d&uppentyier (Ma-

nis) ber alten SSBelt entgegen, ober bem Äi ba§ neuere

grope gaultyier son ^Bengalen (Bradypus ursinus),

bann Abertreffen bie ©4>uppentfciere bei »eitern bie Är*

mabitte an Äraft unb S&dtigfeit, baö »engalifcfce 33d*

renfault&ier i(i aber gegen ben Unau unb Äi ein Siiefe.

©0$ md>rgenug. (Sogar bie bem SRenfcfjen fo

nalje »ermanbt fcfyeinenben Äffen tragen in Ämerifa baö

©eprdge einer fraffloferen Statur. Denn »er börfte eö

wagen, bie bem üRenfdjen fo na&e fie^enben Äffen »on

Äfrifa ober Snboftan mit ben Äffen t>on ®ujana, SJra*

ftlien ober be$ gan3en ÄmajonenlanbeS ju meffen? Die

©apajouS unb ©agoinetyen biefer Sdnber, wa$ ffnb ffe

für «eine, winjige, furcfjtfame afyier<#en, wenn man

tynen bie menfd>endf)nlid) baflef>enbcn Uran^n, bie ge*

fdjetbten freien $at>iane, SJlanbrißen ober SKagotS enfc

gegenfefct!
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Xud& fdfjeint bte SRatur baS SWangetyafte bei bät

meifien tfffen ber neuen SBelt gefüllt §u ^afcen. ©ie

btQabn fte, als mdren iljre Pfoten ober 4>dnbe atiein*

genommen ntdu l;inretd)enb, ft'd) feffyutyalten unb %laty*

tung ju ergreifen, mit einem SBicfelfd&manje (Cauda

prehensilis), ber jenen glcic^fam $u |)ülfe fommt.

@nbltd) fommen mir ^u bem ÜRenfc^en felbfl 5 ju

t>er SSergleicJjung ber Ureinwohner in ber Reißen 3one

beiber Selten.

Da mußte eö benn bem erflen SSeobac^ter fofort

ein merfroürbicieg $>()dnomen fe^n, baßXmerifa nirgenbö

in feinen l;eißejlen Steilen ©puren magrer Sieger auf*

gumeifen l>atte. ®anj 2Cfrtfa mar bod) mit mefjr ober

tninber rooltyaarigen @d)war$en »on allen Ülfianjen ber

garbe bet>6lfert , unb man fanb fte fogar im &(Uicf>en

JCften auf 9teu = ©uinea unter bem Siamen ber 9>apou§

tt>ieber. 2Cften felbjl reicht aber einmal nirgenb bt§ $u

bem Xequator fynab, unb fobann bilbet gcrabe derjenige

S^eil biefeS SBelttyeile* , melier ber ^eißejien ©onne

auögefefct i|i, nur eine fleine Sdnbermajfe, ein fyifce$

Dreietf , ba6 &on beiben ©eiten t>om ÜReere umfdjloffen,

unb ba^er abgefüllt mirb,

Dürfte man ber @rfal)rung gemäß bie tiefjlen ?iin*

ten ber menfdjlicfyen Hautfarbe ba fud>en , roo bie £ifce

bauerljaft am fiärfjteti ijl, fo müßte e§ nidjt befremben,

Weber in ©ujana nod) überhaupt auf SEerra ftrma unb

bem fogenannten Ämajonentanbe einen ©d&warjen gu

ftnben , melme&r alle biefe 8dnber mit langf)<forigen

SKenfe^en *on rotbrauner , balb bunfler balb gellerer

Sinte bemofjnt 5U fefjen, unb bie, (abermals ein merf*



mörbigeg yfydnomcn,) im ®an$en genommen unter eins

inber mefjr %et)nW?tit l;aben, ald bie «Rationen ber
,

alten #emifpf)dre.

3nbep tote viel bemeifet bie Jfarbe ber £aut? Ipbd)*

flenS größere ober minbere SBdrme be§ Älimaö. 2)er

SBerty be8 $?enfd)en felbfl mtrb aber fjierburd) auf feine

SBeife gemeffen. Siefen beflimmt nur allein baSjenige,

ma$ bie ®eij*c8.- unb «eibeMrdfte bauernb bemirften.

<§ö fann bafjer aud) f>ter nid)t einmal bie Siebe ba*

von fepn , einzelne jlarfe Nationen in betben «£emifpf)ds

ren jum SSergleidje aufjufudjen, ob e§ gleich ntcfjt ferner
*

fallen würbe/ auf bie gr&ßere ÜRannöfraft unb auf bie

berfelbm angemeffene ftdrfere »drtigfeit vieler SSJKer

unb ber größeren Kopulation ber alten SBelt aufmerf*

fam tw machen. £ter tfl bie grage, meld;e SBerfe lies

fertcn if;re Original = Stationen als bleibenbe 3eugniffe

tyrer Salente unb il;rer XuSbauer tei ber Änmenbung

berfelben, mie mar ber ©taub tyrer Äuttur; mie bie

2Crt tyreö @d)u&e$; bie ttt il;re S3ebärfnifr, tyren S&r*

flcij 5" befrieöigen; mie bie ©fite tyrer bürgerlichen Sin*

rid)tung ; mie ber ®rab Hjro Äulfur überhaupt?
4

6$ leuchtet von felbfl in bie 2tugen, baß man ja

einem folgen SSergleic^e bicjenigen Nationen beiber «£e*

mifpfjdren matten muß, melrf)e alö Nation am meiflen

unb am au$gejeid)netjlen gemirft fjaben.

®a mir (Suropder eine faft totale JBerdnberung bei

jenen Öriginatbemel;nern, befonberS in Xmerüa &er»ot«

gebracht traben , fo muß man vor^öglfd) nac^ bem 3u*,

flanbe urteilen, in meinem mir bie SB&lfer jur 3eft ty*

ter (Snt'oecfung antrafen , unb man muß ju folgen SKo-
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numenten tyro Xalente feine 3uffad)t nehmen, wel$e

wir etoa n<nh u>irHich »orfinben, ober »on benen un*

gültige ©chriftjleller ber feiern 3eitert , ber 3cit ihr*r ' \

gntbecfting, fixere 9iach*chten mitgeteilt tyaben.

Ruinen ber ©ebäube aller Tfxt, fo mie bie Uebe»

bletbfel ehemaliger SBertheibigungSroerfe, ftnb be$halb

*on beflo griperer SMchtigfeit, meil fie jugleid; 3eug<

- triffe «tu Dielen anbern menf<$tt$en gertigfeiten unb

@rftnbungen, unb 9on ber SBerDoUformnmmg biefer 6r*

ftnbungen an bie 4>anb geben, ©ie geigen g. 85- ben

©tanb ber SRccfcanif unb ber tec^nif^en Äunfie ber

Silier«

3n einer w&ern Sftidtfimg fommt eö bann auf bie

eigentlichen <§rfiubungen in ben SB iffen fd&aften an / auf

bie tyeoretifchen Äennfniffe, }. S5. auf bie XuSbilbung

ber Sprache, ber Schreib* unb 3tecl;enfunfi, ber 2fjiro? ' '
'

nomie u* bergt-
%

3n SRürffic^t ber Äönfie mSgen bei biefem »er?

gleite bie SRonumente ber »rchiteftur für ftch fprechen.

2Me Ueberbleibfel alter ©ebäube, rowon uns UU

loa unb jefct #umbolb 3eichnungen getfefprt haben, jet*

gen bie fünften JRuinen, melche noch aoti ben 9>ald*

fkn unb gejhmgen ber SJnfaS in ?)eru übrig ftnb.

©ie finben fich in *er J)rown| Sluito , auf ber

Jpbtyt bes ßanar, ber über iSooo guß l;och ifi. Sie

Segnungen, welche ber bntymtt ©panier Uttoa gege*

ben hat ftnb, wie ßpjtbaraine fagt, in biet jjt fehlem

Sichte bargejietlt. Sennocf) aeigen fte nur ©ebäube, mV
che entweber oben nur ein hMjerneS ®ach trugen , obe$

'

gar nicht bebetft ivaren, unb bie afler Witterung auSge* -
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fe$t blieben. Utirgenb fid)f man eftte ©pur t>ongen#

fiern ; jwar ftnb bie Spüren f>od>, aber öerhdltnipmdfig .

fcfjmal, unb nur fo breit, bafj bie$n!a6, meldte nur

allein in bem Snncrn ihrer Simmer ben 23oben fpHen

betreten haben, auf ben ©chultern einiger ÜSdnner hin*

eingetragen werben fonnten. Diefe ©ebdube " Ratten

. alfo entmeber burc£au§ Feinen @d)ufc gegen bie (Sonne

tmb bie SEBitferung , ober fte waren t>&Uig bem Siebte um •

juganglid), wenn nid>t etwa in ben b&ljernen ©ddjern

hie$u befonbere Öeffnungen vorgerichtet waren, bie benn

freilich auch ben Siegen juließen. 2>ie Sertbeüung ber

3immer ijt babei fef;r unbequem. J)a§ ©emduer felbjl

befleht nur au8 SBacfjteinen , bie an ber ©onne getroef

*

net waren; nach v. «£>umbolb befielt bod) bie SWauer

aus gropen SBerfftöcfen jum S^eil von Srapp^or*
"

«nb wenn gleich einzelnes ®ejiein von fo anfel)n*

lieber ©r&pe babei vorfQmmt, (einige halfen gegen 8

gup in ber Sdnge) bap beffen Fortbewegung burch fo

unmed)anifd)e #dnbe 83ewunberung erregt, fo ftnb btep .

bennoef) bei weitem feine 3Raffen, welche ftch mit ben gi*

gantifchen ©teinbl&cfen vergleichen taffen, bie mir in bem

berfibmten unb unerfldrbaren ©fonehenge von ©aliö*

burp fennen. SRur allein bie genaue 3ufammenfugufflj

" be§ ©emduerS bemetfet auferorbentliche Ärbeitfamfeit

©elblt an ben ®tbauben von hartem ©effcin i(l lefctereö

.* duferjl genau gekniffen, unb/ nach v. #umbolb,

oft ohne allen 9R6rtel mnigfl art einanber gefugt. S)te

(Erbauer hatten inbep nur gehärtetes Äupfer unb fdjarfe

Steine jum ©cf)nciben unb $>oliren gebraust, Öa ity*

nen ba$ (Sifen unbdfannf war* x
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SBie bürftig erfreuten nun aber tiefe Sluinen, wenn

man fte mit ben prächtigen UeberbleibfelnM alten Sf)e*

ben$,ber Sempel bei Sujcor ober ^atmpra jufammens

hdlt, bie un§ ?>ocfof geigt 5 ober mit jenen eben fo ma*

jejldtifcben alß unerfldrten Stuinen »on 5>erfcpotiö, mo*

&on un§ be S5ru9n $uerjl eine richtige 3eid)ntmg lieferte.

Diefe ÜRonumente ber alten öaufunjl übertreffen ja noch

jefct fajl Äße«, ma$ wir in unfern fo siel f)6^er dtöttjfe

ten Betten aufjuweifen haben.

Äud) in 7Cnfel)ung ber ©rabmdler — felbfi bei ben

Zataxn Sibiriens ein ©egenjianb oon feierlichem 2fuf*

rcanbe— burf:n f?cf) bie om1)Ü$kn fulttoirten SSSlfer-

fd)aftea ber neuen SBelt nid)t mit benen begatten t>er*

gleiten. SBer barf ndmlich bie ©uacoS ber Peruaner,

unbebeutenbe o&ate ßrbhügel, bie inmenbig mit einem

Äreujgang ^erfci)en (tnb , mit ben riefenmdpigen 3)t>ra*

miben Äegpptenß aufammenfteHen, bie nidfjt bloö t>on gc*

hauenen Steinen aufgeführt, fonbern fogar gan^mit

Sföarmor belegt waren! ' . .

eines ber nrichtigjlen SRonumente ber neuen SBelt

»eldfjeö fich in einige SRucfftcht ben fo eben ernten
imferer Jpalbtugel. gegenüberstellen iit$i, ifl bie metfea*

nifdje $>pramibf üon Q\)olula, in ber fianbfcfjaft $>ue--

bta. ©ie iß auf einer gmifd)en 11 bis 1200 Seifen,

alfo über 6000 guß t)oö) erhabenen gtac^e gelegen, nach

ber treffen t>. |)umbolbfd)en Äatte: Gaue de la

Vallee du Mexique, Atlas nr. 5,, unter 19 0 2' 28"

n. 23r- unb 100 0 3a' 5g" m, t>. Spariö auf bem SBege

«ach VwW* »
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SDem Jpmn t>. ^urnboib gufolge, ber tum tyr

eine fä&ne Segnung geliefert fyat (Vues des Cordille-

res et Monumens etc. Tab. VII.), biente fte fowotyl

3um Semmel , ndmlirf; al$ ein ben Mottet» geweidetes

£au§, bort SeocaUi genannt, als aud) jugleid) ei.

nem »egräbnipmonumettte ber SRericaner ber Soweit.

©ie wic& alfo aud) in 2Cnfe£ung tyrer 33enufcung

gdnjlicfy »on ben gtyfcuniben ber alten SBelt ab, inbem

bei (enteren bie SRonumente be$ ©otteäbienficS »on ben

©rabmonumenten wrjtyieben waren» ^)err t>. $um--

b o t b sergleidjt bie Sfyramtbe t>on ßljotuta, wafjrfdjein*

lid; nur ber ©ejlalt nad;, mit bcm Sempel be$ 3JHu$
#

benn biefer beflanb ebenfalls auS mehreren jlufenwetfe

ubereinanber aufgetürmten, tfetS na<# oben f)in abne£*

menben ftyramiben. »
.

SDiefe. SeocaBi t>on Sfjolula f)at 4 foldjer £o£en 2Cb*

fdfce 5 bft ganje *g>öl>c ber Styramtbe betragt inbep nid)t

mef)r als 5'± SRetreö ober etwas über i62$u$'
y 33elu$

Sempel fcatte, bem £erobot aufolge, 8 Xbfdfee ober

©tocfwerfe, jebeß ju 76 $uf.

Äud) mit ben ^tyramiben Äegt)pt*n$ f>dtt biefe ber

neuen äßelt ft^werlicfr einen SBergletc^ au$, obgleich

bie \)bfy$t berfelben, nad) ©robert, nur 448 gttfj

l;od), atfo i52 gup niebriger tt>ar, als ber Sern* %

pel beS Seluß. £)arin fcfceint aber bie ?tyramibe

Don ©bolula eine fefjr merfwürbige ©genfcfcaft mit

ben gtyramiben tfegppten* gemein gehabt $u Ijaben,

bap aud) fte fu$, wie jene, in ben Sieribian gefiettt

fanb, fo weit biep ndmltdf) wegen tyrer Saufdttigfeö

nod; fonnte beobachtet werben. Äuf tyrem ©ipfel be*
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fanb ftd) »ormafö ein Ältar, meldet bept ©oft ber 8uft,

£luefcetcoatt gewibnet war. £)ie obere ?)latform, fte

halt 4200 £tua& SReter, gewahrt eine fjerrlidje 2l*uö*

ficht auf meiere grepe ©ebirge, )<sm2{>ei( SJttlfane.

diejenigen SBerte ber tfmerifaner, welche mit 9led)t

tinfere Ächtung befonberS wbienen, ftnb bie »ormaligen

£cerfirapen ber $nfaö. man ffeht noef) beutltd) jsoei

lange ßbauffeen üon Sluito biö 6ufco auf einer Stretfe

j tton mehreren l;unbcrt Keilen felbfi Aber bie 3tü<fen

neuntaufenb gup ^ol;er ©ebirge fortlaufen, unb $u t>
rer Seite flehen fleine Verbergen (Tambos) unb 33rune

. mn. @d)d$bare 23erfe,
. bie inbep nur eigentlichen gleig

unb feine tiefere Äenntniffe ber 9Red;anif ober berßunfi

erforbern. 2Cber aud; biefe mistigen erjeugiujfe peru«

anifdjer tfrbeitfamfeit wirb man boch auf feine SSetfe

mit ben #eerfirapen ber Stomer au vergleichen wagen

,

bie in jeher SRid)tung burd; il;r grofeä dttiü) unb felbfi

in ba$ JCuSlanb führten, Senn wie febr fte^en fte ty*

nen fowohl
N
an 3a(;l (man adelte berfelben öber 60) als

an (Struftur, an gefiigfrit, unb felbfi in Xufefnmg ber

gropen 3wecfe beß SBcrfe&rß unb beSÄriegeS md)l tfuch

Ratten ja bie Peruaner feinen Stop von 5>ferben, t>on

Sßagen unb von gropen Sanieren. Sie ^eerftrapen

waren bal;er tebiglid; für gupgdnger unb höd;fienS ffo

ba§ fd)wdc^lid;e <2d)aftomeel (Lacma). Unb.wogu
Ratten biefe fßbltet and) wol^t bebeutenber #eerfirapen

unb äfteifewege beburft, ba man bei tl;nen nid;t bie ge*

tingfie ©pur von einem betrdd)tlid;en Raubet nach weit

auieinanber gelegenen ©egenben »orfanb? SSenn in

einem gropen 3letd;e wie 3>eru,,bem 3arate infolge,

V.
J 's
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nur eine einjige grope ©tabt, ßufco , aorhanben mar>

wenn bei bem merifamfehen Äaiferthume bie michtigffen

benad;barten ^romi^en, j. 85. Slafcala, Gudula u. a.

eben fo Diel ifotirte , bem 4><*uptjlaate feinolidje Staa-

ten biibeten, fo war bort fdjon eben bafjer fein beträft*

Ud)er #anbel $u erwarten. (Snbltcf) bebenfe man , baß

bie 8$erool;ner ber beiben dltejlen unb regelmdpigjien

Steide ?>eru unb SRerifo aud) feine Sbee von SWin^e,

som'eigentlichen ©elbe hatten, unb bap mithin bag t)or-

jfigti^jie grleichterungömittel beS #anbel$ bort ganj

unbefannt war.

SRan bliefe in biefen Stüd\id)tcn auf bie dtteften

SS5lfer beö ßrientS. #aben un$ nid)t bie treffen

Arbeiten unferö beeren äberjeugt, bap bie (Saratanen

bereit^ in ben fajl über bie ®efd)id)te ^inaueliegenben

Sat;rl)unberten bie @cf)d|e £>|iinDien$ tn§ ttefjle Äfrifa

jurn Umtaufch gegen ÜRenfchen, ®olb, Satteln unb an«

bere fJrobufte biefeS SBelttljeilö periobifd) führten/ ja,

bap man biefen bebeutenben £anbel burd) feine SBerfleth*

tung mit ber Steligion felbjt noch wichtiger ju machen

uerjianb. 2Cud) reibet bie SRänge, bie noch £eut ju

Sage ba$ ^auptgelb in Öjlinbien au$mad)t, bie üt u*

pie, bis in ba6 l)6d;(ie Ältertljum hinauf.

SBie reich mar gugtrid) »ormalö ba$ eigentliche 3n=

bien, ober ^inbojlan, an ©tdbten, unb an mag für

^tdbten! SRan fehe nur bie heutigen JRuinen &on 8ucE*

nom, 33enare6, Ägra unb anberen ©tdbten > ober bie

noch to°h l <* l**rn SBunbermerfe, bie $>agoben *>on 3ag*
"

gernat unb 5Efd)alambron, ober bie Ungeheuern Xrbeitm

auf ber Snfel ©alfttff unb ben benachbarten Snfeln!
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Sebe Xrt oon SBergleid) mit irgenb einem SKonumenfe

ber neuen SBelt fd>tene f)ier wiberftnnig.

@Hnb übrigens jene 4>eetfhaßen ber gJnfaS, (fte

fodten öielmefyr ÄfwgSfhraßen Reißen/ ba fte fafl gänj^

lid) 311m bequemern gortfommen beS 2Ronard)en bien*

ten) ferne SBeweife eines großen SSerfefjrö, fo bleiben fte

bennod) Seugnijfe ber fybtyxcn Äultur ber Peruaner ge*

gen bie übrigen SJolfer ber neuen SBelt.

2Ü)te »ärmeren Steile beS nbrblidjen Ämerifa enU

galten aber nod) einige fonberbare Ueberbletbfel, beren

fefcon juüor im ungemeinen @rwäl;nung gefd)el;en iji.

3Me 3ei4>nung berfelben, welche unS ber berühmte

® m i t f) 33 a r t o h geliefert ^at, »erbienen in t^eutfd)*

tanb befannter $u werben, tyeilS weit fte wirftief) merf*

wfirbig ftnb/ fowoljl nx&en tyreS ^en 2tlterS unb we*

gen unferer gän$lid>en Unbefanntfd)aft mit ber ©ntfte*

ljungSepoque berfelben, tfyeilS weil aud) fte einen neuen

SöeweiS geben , baß bie berttymtejien SBerfe ber Uramec

rifaner ftd) nifyt mit benen ber alten SBelt meffn bürf*

ten. Senn fte jagen beutlid), baß alle biefe SBerfe,

woson.ftd) gleichfalls df;nlid)e in gloriba unb Souiftana

finben feilen , nur auS <§rljof>ungen, SBacfen ocer SSer*

tiefungen, giufenfungen, befielen, welche nur aus (Srbe

geformt waren.

®e$en wir in unferer SSergleictyung jefct $u ben

tyeoretifdjen Äenntniffen, gu ben übrigen Siffenfdjaf*

ten, fo i(l bie Äluft jmtfdjen unferer alten (Srbe unb ber

neuen nod) weit größer.

2Bte jianb eS mit ber ©c&reib* unb Stec&enfunjl,

mit ber S^eilung ber Seit, mit ber Äftronomte, mit bec



baburd) gu wrbeffernben SRautif unb mit bcr #anbel§*

metyobe bei: beiben fultioirten 33ötfer t>on Xmerifa, ber

SÄejrifaner unb Peruaner/ n>a§ mar if>rc (Sittenlehre

gegen bic ber Xegppter, ber Xraber, ber Snbier unb ber

6f)inefen? - *

2>ie un$ f>icr »orgejieeften ©rangen erlauben faum

tiefe wichtigen gragen nur im Mgemeinen gu beant*

Wörtern

^inreic^enb ifi eS befannt, baf bie eigentliche

•©cfyreibeflurffi in gang Xmerifa §ur 3eit feiner @ntbef*

fung, bort gdnjlid) unbekannt mar* Kur burch 3ei*

d>enfd>rift/ burd> eine tfrt ton ^ierogh^en, begeidjne^

ten bie SRejrifaner ihre Saaten, unb erhielten auf biefe

SBeife ba$ tfnbenfen berfelben. £)a$ groeite am hofften

fulfiütrte SSolf ber neuen SBelt, bie Peruaner, bemerk

fielligte bieö burd) bie Sluipoö, leberne Siemen mit

Änoten. SSefanntüch bebienten (tch bie qttejlen Sfölfer

unferer ^atbfuget in ihrem roljejlcn 3ujlanbe ähnlicher

2(rd)iüe für tyre Staaten, j. S5. bie Äegppter, fytyonU

cier u. a. ©elbjl bie 6l?inefen hatten üor ben 3eiten beS

$ohi, alfo irt einem tflterthume, ba§ gu 3Cbam hinauf?

fieigen fotl, ähnliche SluipoS ober Änoten. . Mein feit

nric langer 3eit machten in unferer (Srbhälfte alle biefe

bürftigen #ülf$mittel ber S3ud)flabenfd)rift $}la£ ? ©d)on

ju £iob$, alfo nac^ ®oguet, ju beö (Srg&aterS SacobS

3eiten, war bie S3u#abenfd)rift in Äffen (in Ärabien)

t>orl;anben, unb mit roie meiern 3£ed)te laffen nicht bic

#inbu$ ihre JBebamS über brei, ja 4ooo Sahre hinauf*

reiben. Um mehrere Sa^rtaufenbe waren alfo bie S3«r
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woljner ber alten SZBelt t>or ben Xmertfanern in biefent

wichtigen Schritte Der menfälufcen Xuöbilbung »orau&.

eben fo njenig lapt ftd> bie, Sfcdjenfunjl unb bk
Äfkonomie jener Golfer ber neuen SSelf mit ber be$

ÖcientS Dergleichen. £>bne auf Die fabe'tyafte» 3eiten>

I
be& S&eutö (SRercurS) gnriief^en 31t bfirfen, ben bi^

Äegppter jum Urheber ber 2Critl)metf£ unb ber ®eomen
trie machen, fo ifl bennoef) fo x>kl gemip, baß ber «r*

fprung tiefer 2BifTenfd>aften in ber alten 2Be(t fi$ iti*

ba$ bem £iflorifer »ollig unerreichbare »Werdum t?er^

litzt SRo* me£r; Die -altefien #anbel§leute, bie 9>fc£
nicier, brausten föon, wie bie Hebräer, bie erftenSud^

jiaben be* WtfjabetS at§ 3ei*en fcet Saftfen, ynb faffc

alle unfere (öjilicfcen) Kationen bebienen f£d>. ber keca*

bif, beö bequemen, t>urrf> bie 3a^l ber . ginget üptt^be^

•Katar upg felbji angemiefenen ©pjlemf'pon äe^nbenj
Ueberfcaupt, fobaib eine ÜRaffe von Sfenf^en anfangt^

fi^ju emer Kation auejittb^ben, fobaib,Mflimmk^
griffe Dpn fJriDateigentyum, t>on genaverer Wrgerlidje^

«Orbnurtfl in jeber 8Wcfftcfct feftgefe^t wjrben, bann f6n*

nen 3afcl, »<4.uvb.®mfät nidjt we^/unbefljmm|
bleiben ; bann folgen heraus

, ^^ÄW^rlirf)..$
Operationen be$ menfd)ltd)en ^^^J^^-«l^4$/^d:|^Iei^-\k><^

Sterinen unb SReffen, unb bie m-i^^f^ ©eometrie

gefjw barauS gleic^fam t>on felbft fcertw^

3mar Ratten bie Peruaner ?ine ©t
morin ba$ eiaentyum befttmmt wt-

H
biefer Sejiimmung »ar atteö etwa auf efyefolche 2Crt an*

gegeben, »ie bei b^n.Äribf ö in KorbameriFa, bereit

nung tyaf. Sn Elcrit

Digitized by Google



I

' — 312 —
teilte man nämlk!) baS gefammte urbar gemachte unb

in ®emeinfd)aft bearbeitete Canb in brei, jebod) nicf)t

gleiche, $beile. £a$ erfte $)rittl)eil beö ertragt ge?

i)bvtc ber Sonne, bem oberfien ©Ott, ber SMigion, alfo

ben Grießem 5 baS jroeite bem 9Ronard)en, b*m SJnca

;

linb nur baS britte, freiließ baS grißte, reichte bem SSolf«

feinen Unterhalt. 3>nbcß warb ben Snbimbuen nicf)t ein*

jeln ibre Xluantttdt baoon angewiefen ober augetfyerltj
4

(ie faf>en eS als eine gemeinfd)afflid)e UnterfjaUSqueHe

ölt/ tmb Würben baljer, wie ju einem einigen großen

^au^bott gefjorenb, fafi gdu^iid) patriard>alifcf; regiert*

GS ßanb alfo bieS 9$o(f , bei wetcfjent man ftd; fietS baS

SRarimum ber Äultur in ber weltlichen SBelt geben?t, ju

ber 3eit tyrer Sntbecfung, alfo noef) ju (Snbe b£S 1 5ten

Satjrbtmbertg t>a, wo wir Äbvabam unb flberbaupt bie

(Sr^dter ftnben,"benen bod) triefe Kenner ber dltefleh

©cfd)id)te mir einen geringem tinb fpdtern ®rab ber

Äultur angeliefert, als ben 2Cegt>pfern, <§(>inefen ober

ben alten Snbiehu
*ß

£)ie S^eftung ber 3eit unb bie ganje tffhonomie

ber beiben ernten amerifanifdjen »Mfer laßt ftd>

*ben bafyer nöcfc weit Weniger mit ber ®ternfunbe ber

jjnbier, ber 2Crabet urti> ber dltcfien ßbinefen »ergießen,
%

Je Sentit fdfe
:

t!fr»raminen im S3eft£e mehrerer SRe*

tboben bie ©offlictu unb SRonbfinftewiffe richtig $u be=

rechnen \ bie ^etiobe t>on 1 9 3al;ren, bfe bie «Reumonbe

auf ein unb benfelben Sag jurfi*föfjrte , fo wie baS

©d)altjal)r Doft 365 J SEagen waren ben attefien Qfym*

fen befannt; unb waS bie Araber tmS t>on ber Äfirono*

mie ber alten ß&albäer überliefert fjaben, aeigt, baß fte
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ber mabren 3eittedynvm$ fel)r nal)e Famen , ba fte ba*
@onnenja£r auf 565 Sage 5 ©tunben 4g' 38" fegten.

£e (Sentit unb SBailty fud;en fogar barjutfjun , bap bie

©djiefebereflfptiXbie^rcgrefrion betfleqmnojren, furj

fbldje Angaben, welche ju ben tomierigfien bet Stern*
Funbe geboren, ben Ur»6lfern ber alten SBelt befannt
gemefen ftnb.

Sie SKenfdjen ber neuen SBelt, bie faum bis auf je&n
gu jdb^n »ermo$ten, mie unenblid) n>aren fte hingegen
gurücF. SBußten fie boc& faum bie Planeten gu unter«

fcf)eiben, gelten fie bod; GolumbuS für einen tauberer,
als er eine SKonbfinfierniß richtig »orberfagte, unb |te

feilten baS 3a£r, toic fafl aße SBilbe, nad) (Srnten:

Unb wenn gleid) bie Peruaner, bie wegen tyreS Äultu*
(ba ftd) iljre SJnfaS für @6l;nc ber <Sonn* ausgaben)
ba* ®efiirn beS SageS genauer beobachteten, bie Sag*
urib 9ta4)tgleid)en Fannten, unb bie SBenuS, als ben fie«

ten Begleiter ber <5onne, t>oraögl:d> festen, fo rechne*
ten fte bennocfc gleichfalls nacfc «Wonben, freiten bie $in«
flerniffc für furchtbare <5rftyeinungen, unb fugten burdj

Ärommeln, buxä) (Sefcfcrei unb burd) |)unbege^eul, »eh
•d)eS fte biefen gieren burd) Prügel atyman.en, ben
SÄonb $um SRitleib *u beroegen, bamit er tynen fein Siebt

ttieber früher fdjenFen mochte.

es fdjeinen ba^er jene fo eben beigebradj ten ©puren
nötigerer afironomtfd)er Äenntniffe ber Peruaner, fo
tt>ie aud) bie bur$ #umbolt> je£t befannt geworbene 83e*

*

merfung , baß baS tropifd)e 3a!?r ber «Äericaner bei*

nalje mit bem ber 21flronomen beS Galipben 21 Imamon
jutreffe, abermalige 2Cnbeufungen $u fepn &on einer ebe*
maligen Sßerbinbung ber SS6lfer ber neuen unb alten
SBelt.

dagegen jeigen bie ebenfalls fcter angegebenen
Seugniffe ibrer Unfunbe in ber ©ternfunbe, wie eS Mt
ber ©rbfunbe unb mit ber Utautit oiefer Ämeritauer be*
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fd;affen fe^n tonnte/ unb Untied) waren $eru unb einige

Stycile be§ mejcifanifdjen 3teid)3 am Speere gelegen. 2Bie

alt ifl bagegeu bie <3cf)ijffunfl im Srient ! SBaS für am
fe£nlid)e Sd)ijfe baueten bie 3CCten# unb feit wie langen

Seiten flritten it)rc glotten um bie «£>errfd)aft auf bera

Speere! ®ama fanb bfreitS bei fetner erjlentfnfunft auf

SKofambique bort bie 33ouffole im ®ebraud), ja man
weip, baß bie Gljinefen Mcfen SBegweifer auf bem 9Keere

lange »er un$ Europäern gehabt haben.

©efe|gebung, *Poticei, Sittenlehre unb <itle übrige

SBiffenfdjaften , woburd) bie menfd)lid)e ®efcllfchaft in

jDrönung unb Sfedjtlic^feit erhalten wirb , verlieren ftcf)

öuf unferer <Srfcl;älfte weit in baß grauefle Ältertbum. ,

6ö I;iepe ber fiefer fpotten, wenn man hier bie S3emeife

Ixwon aus Sftofcö , au§ ©alomo unb d^nlid;en alten

<£d)riftfMern fuhren wollte; allein e§ »erbient bod)

wohl bemerBt p werben , bap bie dltejlen Schriften ber

SBraminen ftcf> einer trejftidjen SRoral rühmen, bie felbft

bie £ube ber geinbe gebot, unb.bap nacf>malö (5onfutf6

fowohl ein ©pfiem' einer üoqügiid;en Sittenlehre, all

einer guten ®efc£gebung vortrug.

So war etroaS 2Cet)nltd>eS felbft in ben ttn§ um
Saftrtaufenbe nähern 3eiten be§ (Sorten ober ber tyU
jarren in Ämerifa ju ftnben ? ©elbfl ©arctlajfo, ber

alö ein peruanifc^er Stoffe aUe$ heworgefucht hat, fei*

nen SanbSleuten Talente anjubid)ten , ifi nid)t t>erm&-

genb, biefen gdnalid;en SRangel an rid)tfgen Äenntniflen

<rof irgenb eine mögliche Xrt *>on ihnen abzulehnen.

SDenn man fonnte Uid)t geigen, wie weit bie §>oeftc ber

3Cmerifaner gegen jene erhabenen ®efdnge ber #ebrder

ober anberer alten SJMfer beö £)rient$ jurütfblieb.

2fUe6 fianb mithin bort in frfi^r jugenblidjer 3to^
|cit} 2Ule$, woburd) eine grope SRenfchenmajfe in <3t»

d)erl;eit unb Stbnung, in SBohljlanb unb S5e^agli(t)feit

baucrub erhalten wirb. %M, woburch fid) ber ©ctfl be$
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Stenden grop unb ergaben geigt, fetj eö in grftttbun*

gen, in Äünfien, in ben fd)6nen ober ernften SBijfen?

fd>aftcny atteö lag nod) in ber 2Biege- *

Sei btefer börftigen Xuebilbung fetbjl berjenigen

Äenntnijfe, bie ben ©taat innerlich unb äußerlich ftchern,

tegreiff man c$, tt>ie bej; mutige, gefdjeibte, gelb* unb

ruljmfütdjttge > fjartyeraigc Ärieger ber alten SBclt fo

fd>rieli fold)c SS&lfer unterjochte, fobalb man ftch ihn be-

fonberS mit allen Äünjien unb SBaffen ber ÄriegSroif*
'

fenfd)aft ausgerüstet, unb noch überbieß som ganattS*

muö geleitet, benft.

33ei ben (Eroberungen t?on SRerifo unb $Peru burch

bie ©panier »trb aber ber Unterfcfyieb aujfallenb, ben

baö ÄHma Riebet t)erurfad)te.

JDer Peruaner fdjeint bod) jietS im ©angen fo »iel .

f>6^er in ber Äultur über bem SRejcifaner geftanben $u

I;aben, als eine mitbe StegieTung über einen militari*

fdjen, befpotifd;en (Staat hinausragt. 2Dieß beroiefen

feine beffer eingerichtete JRegierungSform , bie mehr auf

ben ruhigen, orbentlicfjen gorfgang ber ©ocietät ge*

grfinbet toat 5 fein ©ottefcbienjl, ber nid)t, wie bei ben

SKejifanern, burch bie t>abä nofymenbtgen 3Jlenfd)en»
N

•

opfer entweiht würbe; ber im ©anjen regelmäßigere

tfeferbau ; ba§ »on ihnen gu einem #au§; unb fiafitbier

<M&i)mte ©chaffameelj bie l;6her fulttoirten Äenntnifie
-

unb Äunfle, 5.93. bie burd) bie&uipoS geführten %at)t*

Htyt unb ^Rechnungen 3 baö faß biö $ur gefligfeit be$

ßrifens gehärtete, $u SBerfjeugen gebraudjte, Äupfer.

S)ennoch tourbe biefc höher auggebilbete Station roeit

jeid;ter t>on ben Spaniern unterjocht , als bie Iriegeri*

.
chen SRerifaner.
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©Ine futje Xnjeige w>n tiefen merfwfirbigen @po*

d;en für bie ©efdjicfyte ber neuen SBelt wirb tyier jroiefa«

$e§ Sntereffe fraben. Sie lefjrt »ieled »on bem e&ema«

ligen 3uflanbe jener beiDcn SReid;e , tmb jeigt augletc^

wie fdjnell, mit wie wenigen SRitteln, nnb mit wie gerin*

gern SBerlujl bie mdd)tigen ©traten be& a^otejuma unb

ber $nfa8 zertrümmert würben; enbttd^ beglaubiget fte

5tigleidf) unfere SBe^auptung in SRMfity beß Älimaß.

granj ?>i$arro, ein \)bä)$ unfultwirter ©olbaf,

JBajlarb eines fpanifcfjen Hauptmanns, ging aBXnfüljj

rer mehrerer füllen Xbenteurer nad) ©übamerifa $ »er*

beerte unb plünberfe bie tym bei feiner tfanbung bort cor*

fommenben ?anbfdjaften $>opDt)an, SumbeS unb anbe»

xt , unb brang enblicf) bis ju bem bamali regierenben

9ttonard)en t>on ?>eru , bem 2)nfa Ätatyualiba , t>or.

3» bem Selbe bei Gajcamalca empfingt tyn ber

S)n!a, umgeben mit allem 9teid)tf)ume unb aOer $)rac&t

eine* SRonardjen be§ golbreicfcen Speru , aber aud) mit

einer tfrmee t>on mef>r alö 5aooo bewaffneten Snbia*

nern.

^ijarro tyatte nur 160 ÜRann, hierunter 60 Sfeiter

unb ein $aar unbebeutenbe gelbfiücfe. Siefe Sleiter

terbarg er bis aufSBenige l;inter einer ÜRauer/ um burcft

fcaö pl6|lid)e 4?en>orbred)en ber $ferbe, welche ben 3n*

btancrn uoKig unbefannte furchtbare Spiere fd;ienen,

bejto gv6ßeree Scheden einjujagen.

einer alten ^prop^etyung in $eru jufolge, fottfen

bort bn*einfi bärtige, lang befleibete Jjrrembe als ed)te

Äinber ber Sonne erfd)einen. Einige ©djriftjteller be*

Raupten bal;er, ber^nfa £abe bie ©panier mit einer
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religtifen Qzfyxfutfy angeben/ unb feinen Untertanen

geboten, biefe gremblinge wie ©efanbten ©otteö aufgu*

nehmen. SRad> Bnbern fpottete er aber vielmehr übet;

biefe ^)anbt)oU bdrtiger grembtinge, im %aU ffc feinbttdje

»bftdjten gegen tl;n £egen follten. Snbep ging er ity

nen friebti$, jeboc^ gugleid) mit einer mitfliegen 3trmee,

entgegen.

Xuf einem prdd)tigen Sragfeffel, ber t>on mehreren

JBorncfymen be$9teid>6 getragen warb, erfdjien ber $)nfa

mitten unter biefen gutmütigen SRenfctjen, al$ ftd) bec

SR&nd) bc la SSaUe 58iribi, ber $elbgeijilid;e ber ©pa*

nier, nebft bem £)olmetfd>er $>f)ilippillo gu tfjm l)inan*

brangte, um tf>m bie Urfad;e ber Änfunft ber ©panier

funb gu tl;un. @r fagte ifjm b<mn, ber 9>apft Ijabc fei«

nem Äaifer alle gu entbetfenbe Sdnber ber neuen SBelt

gefdjenft mit ber SBebtngung , bie barin tebenben (Sin«

wof)ner gur catfjolifdjen Sieligion gu beeren. 9tun fing

ber SK&nd) an, bie 8ef)ren &on ber <grfcl>affung be$ Ü»en*

ftfjen, bie SRenfdjmerbnng, bie 8eiben, baö ©ferben utib

bie Xuferflefjung Gfjrifti nebfl ben übrigen Jpauptftytn

ber d)rifili4)en Steligton gu ergdf)len, unb forbetfe ben

?)nfa auf, nid)t nur bem Äaifer Garl V. ginsbar gu

werben, fonbern fofort bie fatfd>e SRetigion feiner 95or*

fahren gu uerlajfen, unb ba§ Gl)rijlenrt)um gutwillig am
gunefjmen, wenn er ftd) nicfyt auSfefcen wollte, bagu mit

©ewalt gezwungen gu werben.

85ei allem grjfaunen über biegrec^eit be§ 2R6nd)$

bebielt ber $nfa bennod) 23eftnnung6fraft genug, tym

ruf)ig gu antworten : dt al§ freier£6nig fjabe burd)au§

feine 85erbint>lid)feit, einem ÜRonar^en, wu bem er nie



gef)6rt, jinSbar $u werben. 9iocf> weniger werbe er bie

Sieligion feiner SSdter uertaffen, ba biefe ftdj auf einen

ewigen unsterblichen ®ott, auf bie ©onne, unb nid)t

auf einen erzeugten unb geworbenen ©ott, wie bei ben

Gl)iifien,grünbe; aud) fep tym ja t>on alten fo- eben t>or*

getrogenen ©etjeimniffen niemals etwas befannt gewor*

bcn. Unb wotycx, fragte er, ijt e§ bir benn funb wor*

ben, bog bein jlerblidjet ©Ott bie SBett aus SRidjtÖ er--

fdjaffen? SSaße SSiribi gog bie SJibel ^eroor, überreichte

fite bem SJnfa: „25ieÖ 33udf)," fagte er, „ba$ SBort

©otteS, bezeuget alleö, n>a§ id) vorgetragen f;abe.''

Ätafjualiba naf?m baS S3ud), blätterte barin, ^ielt e§ an

fein Sl;r, unb warf eö fobann 3ur @rbe mit ben 2Bor*

ten: ÜÄeine SluipoS fagen mir von aüebem nid)t$. 2Bü*

t!;enb rief jegt ber ÜJlonc^ ben ©paniern $u : „Stacke fyi

(griffen, t&btet biefe Ungläubigen, bie ba$ SBort ©ot*

te$ mit gt'tpcn treten. " ,

-
. ©ofort gab granj 3>ijatro baö 3eid>en $um

Stoffen. Set Sonncr beö ®*fd)ü|e$ unb bie hinter

ber SRauer plofelid) £en>orbreci)enbe Gaoatferie brachten

bie hierüber in$ f)64)(le ©djrecfrn gefegten Peruaner »bU

lig auS aller gaffung.

$>t3arro, an ber ©pi§e feine$ gugsolfS, ,rucfte

nun unter ftetem geuern auf bie fd)üd)fernen Snbianer

an, unb ba er leid;t einfaf), wie bei langer Unentfdjies

ben(;eit be§ Stoffen^ jeber SSerlufl auf feiner Seite, fep

er ned) fo geringe, fefcr bebeutenb werben raupte, fo

branger, bei feiner gropen £eibe$fl<fcfe, wütl;enb gegen

ben 2)nfa felbji Inn, £ieb bie SEräger be§ ©effelS me^
mal nieber, (bennfte erfegten ftd; einanber fc^nell) er*
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griff eMify ben $nfa bei ber Reibung, ri§ if;n »on
bem ftymanfenben Styrone £erab, uub raadjte ben un*

glücflid;en «Monardeen mit eigenen £dnben jttm ©efan*
genen. '

,

t

^

Eremit toav ba$ SEreffen unb jugleid) ba§ ©tf)icEfal

be$ midjtigjten Staate ber neuen SBelt auf einmal ent*

Rieben. Sie naef) aßen ©eifen fliebenben, tum S^eil

we&rlofen, Snbianer, Würben &on ben burdj ben fanati--

fd>en ®eijllid)en angefeuerten Spaniern ermorbet; e$

famen über 60000 barmlofe SWenfcben um 5 5ooo 2Bei*

ber ergäbe» ftd;, unb unfaßbare 9fcid;rt;ümer mürben
bic 93eute ber gierigen 2Büt?;rirf)e. 3?ur allein baS goU
bene ®efd)icr be$ $nfa$ betrug 60000 spifiolen. eine
«Waffe golbener ©efdfe, bic ein gropeS 3immer füHcten,
bot ber ?)nfa für feine greibeit Vqmo nabm biefe

SRillionen, unb ermürgte balb barauf »crrdtf>crtfc^ ben
wtglücflid)en SRonardjen, um ftd) »ad)mal$ mit befto

grigerer ©id)erf;eit aller übrigen ©c£d|e be$ 3leid)$ be*

mddjtigen ju f6nnem

(Sin £unbert unb jn?ei unb fedjjig ©panier, tt>ot>on

nur brei mit SJfuf!eten unb amanjig mit TCrmbrüflen, bie

Äugeln fdjoffen, Jberoaffnet maren, nebjl ein $aar gelb*
fiücfen, Ratten plfo buref) biefeS einige Derrdtyeriföe
©efedjt, worin fte feinen einigen ber gärigen öerlo,
ren

,
ganj $>eru erobert ; benn felbfl bie nod; übrigen

anfe()nlid)en £eere ber Peruaner, obgleich t>on jmei ber
bejlen gelbf;erren geführt, tonnten e$ nac^er nify tyiu
bern, bap tyiiavxo ba$ ganae Seid; unterjochte.

©0 letd)t rnarb bem (Sorte» bie eroberung m
SReyico marlid; njfy Sorte* rw an ft$ felbjl f%
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weK über gjijarro ergaben; nicht etwa blo3 burch feinen

alten tfbel unb gute (Erziehung; er war e$ weit mehr

burch feine Älughett, burch vielfache Salente unb Äennt*

niffe, burd) feinen \)ol)tn ©inn unb feitfe ©ewanbtheif.

Diefe (Sigenfcfjaften, mit bem größten 2Äuthe uereinigf,

jbilbeten aus ihm einen ber erfien gelbherren.

ßr unternahm bie @x*pebition gegen ÜÄerico mit

i4 Schiffen, welche 617 ©panier enthielten. »£)iettoti

waren freilief) nur 17 beritten unb i3 nur mitgeuerge*

wehr bewaffnet/ bie übrigen mit Ärmbrüjlen , ©^wer-
tern unb Speeren 5 allein e$ waren gut bifeiplinirte

STruppen, unb bie Artillerie, 16 gelbjlücfe, war für bie

bamalige Seit fchon beträchtlich-

Snbep war hier nid;t bloß bie Äuörüfhmg gegen

SRejcico viel bebeutenber, ba$ ^Benehmen ber beiben Xn*

füf)rer (ianb in noch gr&ßerem ßontrefi. 5)ijarro fa-
belte wie ein wilber 9tduber$ 6orte§ uahm hingen
alle ßajifen burch gute SSehanblung für ftch ein 5 et bc*

fdjenfte fte, unb wenn er ftch genötigt fahe fte ju be*

friegen, fo erlaubte er, $um (Srjtaunen ber Ämerifauer,

i^ren (befangenen ruhig bie ^eimlehr»

SBelche große ©d)wierigfe(fen ftedten ftch tnbef*

bem feitenen Sttanne in ben SBeg ! unb \)ättt nicht ein an

ftch geringer iftebenumjlanb biefe ©djwierigfeiten erleich*

tert, wer weif, ob 3Re;cifo fchon bamatö wdre erobert

worben.

Äber SRejrico war auch ein ganj anberö eingerich*

teter, weit furchtbarerer Btaat, als $peru. @$ war,

mk Stobertfon mühfam entwicfelt hat, ein mflitairifcher
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Btaat, fajl wie bie europaifdjen, auf baS geubalmefen

gegrünbet.
•*

(Sine ßomife be$ £ofcen 2Cbel$ to&fyte ben SWonar-

4>en, unb menn man gleich bei ein unb berfelben gami*

Uc blieb, fo marb boef) nur berjenige baxaut gemalt,

ber ft^ atS ein t>orj&glicf)er Ärieger außgejeic^net hatte.

Unter bem Äbel gab e6 Diele Äbfiufungen, unb bie ge*

ringeren Älaffen waren tvatyxe SSafaBen. 3Cße aber ek

tt>iefen bem gerodeten «Monarchen bie ttefjie gefurcht,

unb boten fogteich ihre SKannfchaft aum Kriege auf, fo*

batb e$ ber Äatfer befaßt.

SDa< Sott felbfl (ianb in ber tieften »hdngigJeit

ihrer ©ut$[;erren. £ie unterfle Älaffe beffeiben, bie

SRatjequcö, roaren glebae adscripti, mußten ben Xcfer

bauen unb mürben als <Sdat>en von ihren fetten unge*

firaft get&btet. Xnbere Ratten ben #<tuSbienjl, mobei

fte benn gietchfaßö fcart behanbelt mürben, unb ibre #er*

ren mie eine von Sßatur über fte erhabene SRenfchenrac*

anfallen. -

2>urch uiete Äriege hatte ftch SÄejrtco au einem m&ty
tigen Staate erhoben, unb befonberS mar SRoteauma,

ber jur 3eit beS 6orte$ regierenbe SRonarch, megen fei*

neS 2)efpoti$mu§ gefürchtet. -

'

2)a§ «uge , fanfte »efragen be8 fpamfe^cn gelb*
ff
15

ihren 3>romnjen auf feine ©eite, mobei er folgenben 3u*

faß fefjr glüeflich au bemtfcen mußte*

. Gortea mar, aßer Schonung ungeachtet, bei fei.

ner Sanbung auf Sabafco t>on ben @inmo£nern feinbti^

behanbelt morben. (Sr fiegte in einem entfeheibenbe»

•r
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Steffen, worin er tnbeg zmi ©panier »erlor unb 70

burben »ermunbet. £er Qa^ile, ber nun grieben fucfjte,

brachte auf er anbcrn®efc$enfenb<mi gekernt junge

SMdbdjen. Sie follten , mie bie$ bei ben Amerikanern

(Sitte mar, ben Spaniern baS SRatjbrob baefen. #ier*

unter war eine ©ttam'n fcon eben fo fettener @d)6nf)eit

al§ 2Cnmut& unb gdl;igfeit. (Sie flammte, al$ Softer

eineö bem mejrifäntfd}en 9teid)e untermerfenen (Sa$ifen#

aus »ornel;men (§efd)led)te; mar fc&t juncj au$ bem \>d*

terlid)en *£)aufe geraubt, unb nad) mehreren ©d;tc£fa*

len in bie #dnbe beö (Saufen sott Sabafco &erfauj"t

werben.

• * S3et biefen 2lbmed[)felungen i^reö Aufenthalts fyafte

fte mehrere ©pradjen unb Sialefte tterfcfyebcner Sßotfer*

fc^aften erlernt, ol>ne bennod; bie irrige $u t>etgeffen

;

unb i(;rc fdjneüe gaffungSftaft machte tt;v £lcid)falld baS

©panifdje baib oeldufig.

4 • Sortej mar gleid) anfangt uon ber ©djonfjeit bet

Snbianerin eingenommen, aber jene tfym fo nü$lt$e£a*

lente erbeten feine Setbenfc&aft. 6r lte£ fic in unferer

Religion untersten, gab itjr in ber Saufe ben SKamett

2)onna.3)iarinar,r unb zeugte mit ü;r einen ©of>n, 5Rar*

tin Gorte*, ber na$mat* Stttter be$ ©t. SacobSorbett

mürbe.

Äud) legte er mit 3ted>t einen großen 2ßertl> auf

biefe grau f Sie mar if)m ftetS innigji ergeben y fte ^atf

ifjm auS ben bebenfltd)ften Ziagen, ja ol;ne fte wäre nx^r»

fdjemlid) feiitjgan^ß Unthnetymn gcfd;eitert. 2)urd)

fte warb er ntd)t nur ben ammfamfd;en 9Zation<:JH>er*

pdnblic^5 iljre äJcrebtfamfeit führte ben ©paniern mel;*
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rere »unbcSgenoffen gu, unb fl&fte tynen 3ufraucn au
ben Spaniern ein 5 tyre Scf)laui>eif entbecfte gefdf;rticf>e

(Sonfpirationen, «nb nur burcr) ü>re UeberrebungSfraft

gab ft$ nacfjmalS ÜRoteauma freiwillig in bie £dnbe beö

Gortej.

Äaum rjatte ßortej in Sabafco geftegt, als fMj
i&m unweit gr6pere Scfjmierigfeiten *u fiberwinben bar*

flettten. # _
SKoteauma foxbette it>n burcf) feine ©efanbfen auf,

fofort fein Steicf; au »erlaffen; benn and) bie SRerifaner

tragen frd> mit einer §>ropr;eaeif;ung , bap i^re Sföonar-
7

.0I

mürbe gekümmert werben. 2lnfangS föitfte er, um
tyn ^ieau wißfdrjrig |u machen, febr anfe^nlicbe ©e*
fc^enfe^ allein ba (Sorte* mit feinen Seuten, burcfc biefe

©eföenfe auf bieS reiche fianb nur begieriger gemalt,
burdjauS barauf bejianb, bem äaifn h SRerifo felbfl

aufauroarfen , unb, wie er »orgab, tfjm bort xoifyti»

Kntxty son feinem Einige au fiberbringen, fo gewann
alle* ein feinblidM 2Cnfef>en. SAt Wexkanet, mebfc
ben Spaniern »orrjin «ebenSmittel jugeffi^rt Ratten, *o*

s

gen ft<^> aurucf , unb festen fte bem junger aus. 2tuf
einer unfruchtbaren gldd>e eineö burc&auS unbefannte*
SanbeS, nur »on fernblieben »6lferfdjaften umgeben,
was SBunber, wenn bie ©panier eine fo traurige ge*

faJjroolle Sag* nid)t lange obne Murren ertrugen ? Xuefr
geigte ftcf; balb eine 9Serfcf;m6rung; nur burd) bie fluge
Strenge, womit (Sorte* bie Änfifyrer beflrafte, erfficfte

er fte im Aufleimen. Der feltene SSRann ging aber weU
ter. Um jefci ben (Seinigen jebw ©ebanfen jur gtuctV

V.
<5

*
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fehr nad) Euba §u benehmen, wugte et fte fogar sunt

SSerbrcnnen ber glotte ju bewegen* 2>a§ Steid) ju er*

obem ober umjufommen, eines beiben.war jefct nur

ihr 2oo6.

©tödlich genug f)atte fein erfier ©ieg, fein fefieö

S5enel)men gegen bie gorberung sonSRoteguma, ba$ ben

«bgefanbten gegeigte furchtbare SEruppen s 3Ran6t>re et*

«ige mdd)tige geinbe biefeö ÄaiferS gerne*, ©ie äfften

ftd) buref) tiefe, wiet>om £imme( gefanbten, auperorbent*

Ud) mdd)ttgen 3Renfd)en ber' Scannet beß «Wotejuma }is

ent^ief>en. 2>te ßajifen ber 3ampolaner unb £o*

tonaquer fugten bk greunbfe^aft ber ©panier, unb

bie Serebtfamfeit ber Sonna SRarina trug niä)t wenig

baju bei, aud) anfcce ^romnjen, burd) welche Sorte* .

feimn 3«g «ad) SRetfco nahm, gu feinen SSunbeSgenof*

fen ju ma<h*n«
-

• giur bie Slaffalaner, wenn gleich ebenfalls geinbe

be$ SRotejuma , verweigerten , mit ben Sßaffen in ber

4)anb , ben Spaniern ben &urd)jug burd) il)| Sanb.

Slaffata war eine unabhängige Slepubiif. @ic warb

Bon einer Görnitz gewägter Srieger regiert, unb biefer

©taat, ob er gleich tfeferbau trieb, lebte bennod) jum

Sljeil noch »on ber Sagb. #ieburcf> waren biefe 3iepu*

blifancr, fo wiemcle ber n5rbüd)eren Ämerifaner , ab?

geartete rujlige SRenfdjen unb fiet* in ben SBaffen ge*

übt. 2fuf il)re Unabhängig?eit jlolj, wollten fte ftd> aud>

mit ben grembüngen meffen, beren SEapferfeit man ih-

nen fo fehr gerühmt hatte, unb bie fte wegen tyreö 3u*

ge§ nad) SRejrtco für greunbe be$ SRotejuma hielten,

©chon in bem erjien Sreffen füllte Gortej, baß er
*

*
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• fireitbare SRdnner *>or flty Ijatte. @r ftVgte jtoat; allein

fein ©ieg foflete tym »mei ?>ferbe, för tyn ein unerfefc.

lieber SBerluff.

(Sin »meifeS, fömerereS tinb für bie ©panier glötf,

lieberes Sreffen, folgte bem erjlen, bennoefc marb mebet
ein @uropaer get&btet nod) gefangen.

3e£t £ielt man bie ©panier, ber ffugfage ber $rie*

fte »ufolge, für ©6&ne ber ©oune, bie burdf) baö tify
tyreö SSaterS belebt, am Sage unfiberminblicf) mdten.

©ofott überfiel man fte hu 3lad)t »Hein Sorte» war
»u macfjfam, um ntyt au$ biefejt ©treief) »u »erei*

teln. . • *

Siep bradf) ben Wtutf) ber Slaffalaner, erfüttfe fte

. mit e$rfta$t für Sortej, unb machte fte »u feinen Sun*
beSgenoffem

Salb £dtte inbep ber S3igott§mu§ beö Sorte» alle*

©ute *ernid)tet; nur ber »otfüfitigere gelbgeijlltd)« £alf
aus ber SRotl). ©o mie »um gr&pten Äergernig ber Äme*
rtfaner Sorte» in 3empaola bie Sempet gejlörmt unb
bie ©6fcen »ertrümmert baffe, fo mar er bereit« im S3t*

griP^nlicf)eUnbefonnen^eiten in Staffeln au$»uöben,al§

ber $>ater £)lmeba, — mer mirb biefen fpanifdjen 9R6nc&

ffir bie bamaligen Seiten niebt bemunbern; ifyn burd) bi<

SBorjleÜung ber baxatä entfiebenben ©efabren »urü*
l)ielt$ eö mürbe inbep bennoc^ bie gän»lic$e Äbföaffung
ber 2Renfd)enopfer glucflid) bemirft.

©er Xufentyalt in Slaffala gab »u ber »eobaefc
tung einer ben Spaniern feltenen 9?arurbegebeni)eit ®e*
legcn^eit, unb ber richtige SSlicf be$ Sorte» mupte au<£

biep au feinem SBortyeile »u bemtfcefu
,

Sa
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S&er in ber SRd^c gelegene SSulfan spopo&tepa, (fo

- nennen tyn nod> je|t unfcrc Matten) roarb t>on ben S£la*

ffatanern ftetö mit einem ^eiligen ©Raubet betrautet.

SRan hielt ifyn wegen fein«§ ©ampfeö unb feiner §lam* >

men föt ben £>rt ber dual boS^affev ©eelen ; Sßiemanb

wagte eS bal)er, ftcf) feinem ©ipfet ju ndl;ern.

...

(Sin fufcner ©panier, £)rbaj, unternahm e$,bie*

fen ©d)lu«b genauer fennen ju lernen»

p r b a $ wählte gwei ©panier ju Segleitern, unb
1 mehrere Snbianer SBegweifcw. 35ie ledern führten

i^n bi$ ju bem $uße* be$ ©ebirgeS, einer $errli<f?en

&aufflreidf)0n ©egenb y aber Vher hinauf getraueten fte

'

ft$ xiify. Sie ©panier fliegen unter bem SSrüüen be$ .

SSulfanö, auf ber mit ©ef)lacfen, SRaudf) unb tffdje bu
teeften, unter t&nen bebenben @rbe, tfyn gegen ben

föipfel tynan. SRü^fam mußten fte oftmals Aber bie

fkiten Älippen unb ©tiefen ^infrieben, ja ein geuer*

regen $wang fte, in einer #6f)le ©df)ufc $u fudf>em 3n* *'

beß erreichten fte gläeflich ben Ärater. ©eine SRünbung

hielt über eine SSiertelmeile im Umfang. 3n feinem 3n*

nern fafje Srbaj eine beträchtliche «Wenge »on ©cfjwefel,

fcnb bemerffe beutlich bie weKenf&rmig aufroaUenbe feu*

tige 2a»a, 25ie$ n>ar unftreitig eine ber erjlen, unb für

We bamalige 3eit (1 519,) ziemlich lel;neid)e Unterfui

d)ung§reife ju einem lebenbigen SBulfan. 6 0 r t e j 30g, .

nach bem ©erid;te be$ Örbaj, au§ biefem SSulfane bcn

©djmefel, woburth er fein Pulver erfefcte; unb bie l;i*-

burch fo nö|lidf) geworbene Äöl;nf;eit be8 Srbaj be*

lol;nte Äaifer 6arl V. auper anbern reellen ©nabenbc
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jeugungm aucf) babunfc, bap *r fyxa einen feuerfreie»-

ben SJerg &u feinem Stoppen gab.

Gorteg, burd) bie tapfern Slaffataner aerftärft,

jficfte nun gegen SRejcico weiter *>or, fo fe&r tyn SRote*

pma btircf) eine jmeite mit reiben ©efcfjenfen »erfefcene

'©efanbtfdjaft f>iet>on abgalten fu^te, unb fo fe&r aucf)

«£interiijl, bur# ÄunjJ gef<fyrlic& gemalte -SBege unb
d^ntic^e ©c&nueiigfeifen tyn guröcf&ielten. 2Cucf> Riebet

. fcetbanfte er feine (Spaltung ber 2)onna SRarina* ©ie
atfcin entbecfte burcfc baö 3utrauen einer ©nwoljnerm
Don Gtyolula eine $Berfc£m6rung gegen bie Spanier; bie

Sfjolulaner Ratten fte wa£rfd)einlicf> in einer Sta^t auf*

geopfert.

25er ÄnbficE t>on SRejrico, ber #auptjlabt beÄ

3fteid>8, mupfe allerbingS imponirenb fepm

Stetfco iß in einer großen Stäche gelegen, weld&e

burcb bie fte umgebenben ©ebirge, obgleich unter ber

warmen 3one, (SRejrtco liegt unter 19 0 2*5' 5o"9lorb.

23r. na$ la G&appe) bennocfc eine* milben tflima§ ge*

nießt. SJon biefen ©ebirgen fleigen eine grope Spenge

tyeilS Heinere, tyeilö größere ©ewdjfer Ijerab, unb biU

ben mehrere @e<fn. 2)ie beiben gr&pten »on tynen fyaU

ten gegen 18 beutfc&e SReilen im Urninge, unb jle&en

mit einanber in 5Berbtnbu;tg. 2)er eine ©ee $at frif^ej

SBaffer, ba§ SBaffer beö anbern ^ingeften ifl fal|tg, 3Cn

ben Ufern be§ ledern unb auf mehreren «einen 3nfeln
war ÜRetfco erbauet 3 als Sugänge ju biefer #auptf!abt

führen funfJtid^c £ämme t>on Stein unb <Srbe. einige,

j. SB. bie in SBefien, ftnb gegen bret viertel, anbere

v felbji fiber eine beutle SReile lang bei einer »reite »on

I

>



3o guf. 3n Sflen fowrf* man aber nur allein bur#

ßanoeS (236te) über Den ©ee gu ber ©tabt gelangen. »

2Cuf biefen Hammen maren in gehörigen 3n>ifd)en*

räumen Seffnungen , ©nfchnitte juin 35urchtafT<?n beS

SBafferö in ber 3ett ber Ueberfd)n>emmung. £)a biefc

einfönitte mit halfen fiberlegt unb mit @rbe überbecft
r

waren, fo t)tieb ber SBeg baburd) ununterbrochen

2Me SSauart ber ©tdbt felbfi mar gleichfalls fon*

berbar. 3t0e 4>dufer'ber bürgerlichen ©nmohner marm

gleichfam jmergigt fte maren nur Kütten gegen bie £enu

unb gegen bie ?)aldfle be$ Äaifert unb ber Oropen,

jeborf) jianben fte in geraben 8mien IdngS ben Äandlen

gebauet. 2Cud) fanben ftch mehrere offne $>ld|e, morun»

ter ber größte, ber jum SRarftpfofc* M«H gegen 5o

taufenb SRenfchen fajfen fonWe. '

%

Ueberljaupt übertraf SRerico äße ©tdbte be$ »eid)$ 5

unb ßortej gibt felbji, nad) ben mdfigfien «Rechnungen, ;

bie Bnjahl ber einwohner auf 60 taufenb an.

3n biefe »olfreiche fo gefährlich gebauete feinbliche

©tabt wagte ftd) bennod) ßortej mit einigen h«nbert

Spaniern, »ber er hatte aud) balb Urfach, e§ ju be*

reuen. 3mar marb er, roenigfienS bem Scheine nad),

Don bem Äatfer mit ber.gr6pten grettnbfd)aft aufgenom*

wen. ÜRotcjuma fam ihm, feine* ©totjeö ungeachtet,

perfonlid) entgegen; räumte ihm einen ber anfehnlichften

Don feinen* ®orfaljren erbaueten #aldfle ein ; befuchte

unb befchenfte ihn. ©ennod) fühlte eS ßortej felbfi, wie

tief afleö nur »erflettung fep , um bie ©panier befio

fixerer auftreiben. 3tuch Jagten (ich balb bie geinb* ,

Hchfeiten in ben ^romnjen. ßortej hatte , ba er burch

-

>
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5Bewid)tung feiner glotfe ben Stuppen bie Steffel)* ins

SSaterlanb abfd;nitt, am SReere in ber ^rom'nj Staffala

bie ©fabt SSttla Stica bc la Gruj (bie reiche ©tabt be$

Äreu$e6, fonberbare SBerbinbung ber Stetigton tmb ber

©elbgier!) erbauen laffe* unb mit einer ©arnifon Der«

fetyen. SBdfjrenb jener freünbfcf;aftlicfyen Äufnatyme in

ber #auptfiabt warb biefe fpanijtye Kolonie t?on ben SRe*

jeicanern t>orfd£lid) in Ärieg vmviddt, unb e$ mar ent*

fcf)ieben , bap ber 2Cnfttyrer ber Snbianer bie (Sinflim*

mung beS gRotcjuma ^ieju erhalten £atte.

3n biefer gefatyr&otfen 2age glaubte ßortej ft$

j*>urc& ä3emdd>tigung ber 9>erfon be§ SRotejuma felbji

©icfyer^eit ju t>erfd)aflfen. Stadlern ber 3(nfö^rer jener

geinbfeligfeiten gegen bie fpanifdje Golonie mit bemSobe

beflraft mar, fo würbe ber Äaifer t>on ÜRerfco t>on ben •

Spaniern , t^eilö buref) 2>rof)en , tf;etl$ burd) bie S3e*

rebtfamfeit ber 35 0 n n a 9R a r i n a, in ba$ Quartier ber

©panier gebracht, unb ba man behauptete, er habe

jene geinbfeligfeifen felbfi befolgten, fogar mit .Selten

belegt. Sroar mürben i&m bie geffeln gteid) nad) 25e*

fkafung be$ gclbfjerrn mieber abgenommen, auä) be*

trachtete man tyn noö) immer afö ben mirflict) regieren*

ben SRonardjen, alle SReid)6geftydfte gingen bur$ tyn

mdljrenb be§ fed)$monatlid)en Aufenthalts bei ben ©pa*

niern fyxtxi gem&hnlkf)en ©ang. Snbep mupte ftcf) 3Ro*

tejuma bennod&für einen SSafatten be$ ÄonigS t>on©pcu

nien erfldren, unb t>ie bebeutenbjlen ©d[)d|e an ©olb,

perlen unb Straeten bem ©ieger au§hdnbigen. Äber

eben btep »erme^rte nur bie Unruhe be$ ßorfej. £er

gefamrate ©$a& betrug nur 600 taufenb 9>efo$, eine

1
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©umme, bie ben Sbeen ber raubffi3>figen ©panier

burd)au§ mcfyt entfprad), tforndmlid), ba fitr bic Ärone

fo wie fAr ben gelbtyerrn felbfl ein gweiteö gunffel

ba&on gurüdgelegt warb.

®a bie Mejcicaner nitf)t wie bie Peruaner bieÄunfi

fcerflanben, ©olb unb felbfl ©Uber ju fdjmeljen, fonbern

nur allein jenes erfle ÜRetaH burd) Saferen au§ ben t>on

ben golol)altenben ©ebirgen f)erabftr&menbcn Sellen er*

gelten, fo mup bie oben angezeigte SÄaffe ber ebten Stte*

falle im ©d)afee be$ ÄaiferS flet* noeb feljr anfebnlid)

ftycinen, ob fte gleid) für bie gierigen (Srwartungen ber

.©panier t>iel ju gering war.

, ßben biefeö gab Tfnlaß jum Spurren ber ©otbaten

gegen (Sorten Dennod) mar bieß nod) ein geringe* Ue*

bei gegen ba$, womit er balb barauf bcbrol;et warb.

Gorfe} war anfänglich oon bem fpanifefren ®ou*

tterneur auf Suba, SSetaSquej, sum (Srobern neuer Sän*

ber auSgefanbt; unb tiefem war e$ fd)on meljrmal ge«

reuet , einem fo unterneljmenben , e()rfüd)tigen unb ge«

fdjeibten SRanne eine folef)e 8anfbal;n jurßbre unb juto

®ewinn eröffnet $u haben. SBelaSquej !;atte and) be-

reite i\)tt feiner ©teile ju berauben unb ftcf) felbfl ben

SBertf) ber (Sntbccfung jujueignen gefud)t$ allein Sortej

war bi5 jefct allen feinen 'tfnfdjläcjen glüeflid) ausgewi-

chen, ja er ^atfe ffd> felbfl bei ber SBegeiflerung, mit

toeld>er er feine ©olbaten für ftd> ju befeclen wußte, jum

fewiglichen <8enetal:(5apitain erfldrt. Um bie Seftäti*

gung l)ter?on t>om Äatfer Aarl V. ju erhalten, war t>on

i^m ein ©chiff nad; Spanien nebfl einigen b«r merlwfir*
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bigflen ^robuffe ber eroberten &inber, worunter felbjt

einige Snbier waren, abgefanbt.

SSelaSqueg, ber ftd) ohnehin tie ganje (Eroberung

von 3Jtoico anmaßen wollte, warb burd) bie 9tachrid)t

*on ber ©enbung be$ Sortej nad) (Spanien nod) mef>r

aufgebracht. (Sr ließ ba^er eine bebeutenbe glotte mit

800 SRann unb 12 Jtanonen &on Suba abgeben, unter

ben befehlen b«$ S^arDae^ eines tapfern ^elbherrn, ber

babei perf&nliä)e geinbfehaft gegen Sortej f^egte.

Äaum war biefe feinblid)e glotte gelanbet, als 9?är*

vaet bereits glittet gefunben hatte, ffch von ber Sage

ber ©inge ju unterrichten, dt ließ, um Sorte* gänjlid;

ju unterbrächen, bem SRotejuma anzeigen : Sortej fep ein

SRebeU gegen feinen eigenen Äonig , biefer mißbillige at*

le$, wa§ gegen SRetfco unb befonberö gegen bie sperfon

be$ SRoteguma gesehen fep. <gr fomme baf>er in ber

?0>ftd;t, ledern in gfreiheit ju fe|en, mit ihm ein S3unb*

niß ju fließen, ben Sortej oder ju befirafen. »

3« biefer t>erjweifIung&>olIen Sage jeigte fty aber

Sorte* ganj als feltenen SRann Don vielfachen latenten.

@anbo&al, ber (Souwneur ber t>on ihm errichteten

©tabt Sera Sruj, hatte bie von 9lar»aej bortbto jur

Tlufforberung ber ©tabt abgefanbten ©panier, worun*

ter ein ©eijtlid)«: mar, in Äetten gelegt unb bem Sortej

nach Wmco jugefanbt. Sorte} mißbilligte» biefe Strenge,

entfehlug jte fofort ihrer Ueffeln, unb fuchte baburch ihr

Zutrauen gu gewinnen, dr bemfihete fi<fc ben SRamej
felbjl ju einem gütlichen »ergleich }u bringen, allein »er*

gebenS. Sefct mußte er mit einer weit geringem Än*

jah' Sanier gegen ©panier*^*««/ unb jugleid) bie
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Snbier, aUgeinbe, im Siücfen laffen, »et* eine Sage!

2Cber Älugljeit, mit gropter SEapferfeit unb SanbeSfunbe

t>erbunben, gaben batb ben 2l«öfd()(ag. SDie SRcgenjeit

ber warmen<3one war eingetreten 5
bieSruppenbeSftar*

t>aej, weniger an biep Älima unb feine S3efd)werben ge*

wfynt, flogen mipmutyig baö offene gelb; ftc gogen ft$

gum ruhigen £>bba* inbie @tabt.3empaola.

#ier Winten fte burd) baö jlet| ^erabflromenbe

Sßafler felbfi einer ft*ern 3tu£e geniepen ju finnen, al*

ftc von ben abgehärteten Veteranen beS Sorte} gur

SRad)tjeit pto^U* überfallen würben. 83ei ber bitfen

ginflernip unterfd)ieb man faum getnb unb greunb. ein

glücfticfcer 3ufatt war e§ für Sorten bap Sldruaej felbfi

gletrf) anfangs bur* einen Speer am Äuge »erwunbet ju

»oben fl&r^te, unb fjteburd) in bie #änbe fetner geinbe

.

geriet*)* ÜRutyloS burd) ben SBerluft if;re$ 2(nfüf)rer$,

übergeugt »on ber Sapferfett beö <£orteg, babei na* bem

@iege oon tym auf ba§ gfitigfle betyanbelt, unb enblid),

t>oll r>on gropen Erwartungen, mit il;m bie ©djdfce oon

SJierico ju feilen, ttatm bie meijlen ©panier beS 9lar*

uaeg ju ber ©egenpartei hinüber.

2luf biefe SBeife erntete Gorteg ba (Sfjre unb SBor*

ityetl, wo^er er feinen Untergang erwarten mufte; bemt

je|t fonnte er mit fe$r anfeljnlidjer SBerftörfung wieber

gegen SJterico üorrücfen,

3n SHejrico felbfi faf>e e$ inbep fetyr gefd^rli* für

tyn aus. SDie Nation l)atte wafjrenb ber tfbwefen^eit

be* fpanif^engelb^errn bie bort gurücfgebliebene geringe

2Cngal)l ©panier überfallen, mehrere getobtet, eine nod)

gr&pere Enga^l »erwunbet, unb bie t>on il;m für bea
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©ee erbauet* SJrigantine, wie auch tt>re SWagagine, »er*

brannt. ßorteg, auf feine SJerftärfung fibermfitbig/ bro*

hete t>en SRericanern, bebanbelte fte mit SScrad)tung,

unb vermehrte baburcb i^re (Erbitterung, ©ie fielen baS

£tuartier ber ©panier »x>ät^enb an, unb Sortej füllte/

fernes 3Rut(;ö «nb betiibet fte erfocbtenen SBortbeile unge*

achtet, bap er nid)t auf bie Sauer berüÄengeSBiberjlanb

leijlen f6nnte. 3n btefer 9lott> ließ er feinen f6niglid)en

(gefangenen, ben SRoteguma, felbft auftreten. @r follte

ba$ SBolf burd) eine feierliche Siebe befänftigeto; aber

ber ganje 3>omp, in welchem ber unglücflid>e SRonarcf)

ju bem SSolfe be^alb Ijaranguirte , erbiete Dietmebr

feine SButh* ©eine Siebe fd)ien ihm erniebrigenbj bie

ehemalige Ächtung ging in bitferjien Unwillen über 5

eine SÄenge $>feilc unb ©teine flogen &ön allen Seiten

gegen ben fonfl fo geforsteten Sürßen; unb aller S3e§

betfung ber ©panier ungeachtet, fanf er tätlich »erwun*

bet gu 33oben. Sefct ermatte bei bem jWrmenben SSolfe

plofclich ber lefcte Ueberrefi von Ächtung gegen feinen

©outterain. @ö fchämte ftcf> ber ©chanbtljat, fürchtete

tote Stacke be§ Rimmels , unb floh wtegefcblagen au$

einanber. SKotejuma rip ben SBerbanb, ben ihm bie

©panier auf feine SBunben legten, mit Unwillen übet:

feine (Srniebrigung ab, unb fiarb*

2>ie me*ifanifchen ©jopen hatten fofort ben Sru*

ber be§ vorigen ÄaiferS, Sluetta&aea, gu feinem Nach-

folger gewählt. 6r war ein SRann t>on ber gr&pten

Sapferfeit unb ausgezeichneten Talenten, unb jugleich

einer ber heftigjleri geinbe ber ©paniev« SScibeö jeigte

er fogleich burch eben fo gut beregnete, als muth&olle
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neue Ängriffe auf bie @uropder. Befeett Tmrch ihren

neuen ©ou&erain arteten bie SRejcicaner ba$ mirberifche

Stfefceln, wel^eö bie ©panier befonberS burd) ihre 2Cr*

tiKevie unter ihnen anrichteten, burchauS ni<$t. S5ei bem

it>ut(>enbcit Xngriffe auf ba§ feinbtiche £luartier fielen

4>unberte, unb würben fogleich »on tfnbern erfe|t. 3<*/

gn>ci ber tapfersten (Sfcelleute, atö fte fa^en, n>ie Sortej

bic ©panier burch fein SBeifpiel anfeuerte, wibmeten ftd>

freiwillig bem SEobe. GortQ fanb eS nämlid) burd)au5

nothroenbig, von einem hochgelegenen Stempel SReijter

gu »erben, ba i(;n bie SRejcicaner von bort mit $>feil*

«nb ©teinregen beCtörmten. <Sr brang auch glficflieh bie

^unbertjhiftge SEreppe hinauf, um bie geinbe *>on bort

gu vertreiben, al§ jene beiben rüfiigen Sfejcicaner ftd) feu

ner mit ©emalt bemächtigten, um fid) über bie S3allu*

flrabe be$ Sempete mit ihm hetabaujiurjen. ßortej »er*

Ior frine »eftnnung nity', er hielt ftch , »d^renb t>c$

er Don ben beiben ftarfen SRejeicanern aufgehoben warb,

fraftvott an ber 83aHuftrabe feft, unb bie beiben mejrica*

tufd)en £)ecier tturben ohne if>n burd) ben Jjatl oergeb*

"

lid) gerfchmettert. Dennoch mußten bie ©panier rtuc

barauf benfen, mie fte ftch auß ber ©tabt retten fönntenj

benn bie geinbe, ba fte ftch biefem Äampfe noch mehr

von ber Uebermad)t ber Steffen unb Sapferfeit ber ©pa*

nicr überzeugt hatten/ veränberten ihren ganjen Äriegös

plan, ©ie bauten je|t barauf, bie ©panier auSjuhungern»

2)aher gerftorten fte bie 35ämme unb barricabirten bie

©trafen, bie ju ben i&uartieren ber ©panier führten.

Gortej unternahm be$halb mitten in ber 3iaö)t ben Stucf*

Sug über einen ber lörjeren $amme , ber in SRorbroefieit

t

*
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nad) Zaaxba führte. €o t>orftd[>tig unb frlTe bie ©pa=

nier nun aud; biefmal aüeS üorfrereiret ju f;aben glaub*

ten, fo waren fie bennocfc burcb ben neuen Äaifer ber

SRetfcaner fibertijtet. SDiefer batteJe nie aus ben 2Cu*

gen gelaffen, unb t)atte fo gute SRaßregeln genommen,

baß, als fte mitten auf bem ®amme waren/ ein fe^r re*

gelmäßig geführter für<$terli4)er Angriff burdf) eine et*

jiaunlicbe Änjabt tfon 936ten *>on betben ©eiten auf fte

Vlad) einem ber blutigfien ©efet^te, - worin bie

Snbianer jwar Diele Saufenbe verloren , mußte Sorte}

ftcf) nod) glücfüd) fd)d^en , mit einem Steile ber Ärup*

pen , mehreren Dorjugtictyen Änffil;rern unb ber Sonna

SRarina in biefer fd)recfli<fyen SRac^t (Noche triste wirb

fte nod) bis auf ben beutigen Sag in SKerico genannt)

lebenbig unb unöermunbet ju entfommen. ÜJtit ©raufen
'

b&rte Gortej , wtyrenb baß er mitten unter aßen SEobeS*

gefahren baS fefie 2anb erreichte , baS fläglicbe ©jefd^rei

ber nmfommenben ©panier, baS wilbe groblotfen ber

geinbe über ben ©ieg unb fiber bie &um £>pfer für bie

®6fcen befiimmten ©efangeneu» 3tber nur erji beim

Xnbrucf) beS folgenben Saget uberfabe er bei Stacuba bie

ganje ©r&ße be$ SSerlujfS. ©eine fleine Xrmee, welche

burci) bie öerjldrfung ber ©panier beS SRaroaej gegen

' i3oo «Mann betrug, war bis auf bie «£älfte gefc^mot

jen. SDie ganje Ärtitterie, ÜRunitton unb Saga^e war

auf bem 35amme verloren gegangen , fo wie ber gr&ßte

SEbeil ber ?Pferbc, 4ooo ber »pülfSöolfer, unb außer

mehreren t>orjüglid>en Öfficieren, ber tapfere SSelaSquej

be Seon.
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Gortea »erlot in'oeg beti ©luty nfc^f. »on ber

giotbweflfettc be6 ©eft I>atte et einen weiten SRarfd)

tta<f> Slaffala ju feinen 2Junbe$genoffen ju tnadjen. <Sf>e

fie bortl;in gelangen fonnten, mußten fte butd) baS große

Styal bei £Humbo. SÄarina J>attc bie fte üerfol^enben

SKeticanet fd)on oftmals rufen gefc&tt „gie^t nur hin,

„tyt Staubet , balb werbet ibt ben $)lafe bet Stäche füt

„eute Sbaten erreichen." Äaum fliegen fte in jenes St\)al

hinab, al$ ihnen ein faum überfehbareö $eet bet?einbe

jenen XuStuf t>erfldnb(td> machte. 6otte$ mußte ftd) in»

beß einen SBeg babutd) bahnen* ©ein Heiner Raufen

griff '
baö große #eet mit unglaublichem ÜRuthe an, isUb

brang unter unaufhörlichem Kegeln flets üorrodrtö. 71U

lein bet 2Ctm bet (Spantet etmübete, unb ohne ein glück-

lich gewähltes SBageflütf beS Gottej, waren fte im für*

gen ein £>pfer ber geinbe unb ihrer (Sotten

•Der tapfetfle Äbel bet ÜRetfcanet ttug in jjebet

&d)iad)t baS SteichSpamet , bie faifetlicf)e fja^ne^ öon

i^ret (Spaltung hing, angenommenen Sbcen jufolge,

alles ab. Gortej benu|fe biefen Aberglauben, fu^te bie .

muthigflen bet wenigen il;m noch übrigen Gatmlleriflen •

gttfammen, griff unaufhattfam bie baS 3tetcf>Spaniet

fd;ü£enben SRejricaner an, unb fließ ben gähnen träger

mit einem Sanjenfloße ju SBoben. 3n bemfelben Äugen«

blitf fprang Sodann t>on ©alamanfa com $>ferbe, t&b*

'

tete Riefen unb etobette baS gantet. Allgemeines

©cfjrecfen bemächtigte ffch fofott beS ganjen fctnblid>en

4>eereS, jebet f!o^> unb bie Sieget hörten nur aus €r*

roattung auf $u würgen»

SDie reiche 8eUte bc* ©chlachtfelbeS, bie gute 2Cuf*
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nannte in Slaffala flefften bemungead)tet ben ®eifl ber

©panier nityt gänjli<# noieber Ijer. Sie Rotten in einer •

"traurigen 3?ad>t ju viel verloren , imb tyr SWipmutl;

brad) balb in eine Sputetet au6, bie @ortej nur bur$

grope SBactyfamfeit unb UeberrebungSfunfi etnigermapen

©Ificfltd) war e§, bap er bur$ einige SRannfäaft,

2fmmunition unb Proviant, vonGuba unb Spanien au6,

SSerßdrfunä ehielt #ieburcf) »ar feine Äriegßmad)*

tvieberum angen>ad;fen ju 55o Snfantcrijten , 40 Stet*

tern unb 9 Äanonen.

#iemit eilte er nun jur 3tad;e naef) ÜRerfco jurfief,.

Äber er traf bie 8$nbe nify unvorbereitet. 35er neue

• Äaifer fjatte in ben wenigen Sagen feiner Regierung be*

reitö gezeigt, bap er bie Ärone wfirbig trage. 3tCfe bie

Angriffe auf bie ©panier , welche mit fo vieler Älugtyeit

angeorbnet waren, röhrten von tym \)tx. 3e|t Uep er

bei ber Stücffefjr be$ ßortej nid)t$ aus ber Xd>t, wo*

burd) tyr Vorbringen erfdjwert »erben fonnte* @t

ftod)te befonberS burcfc©ränbe feiner Steligion bie SElaffa*

laner von bem gemeinfcfyaftlic^en §cinbe ber merteani*

fc^en (96ttet abwenbig ju machen'; er fteUfe in ber#aupfe

flabt alle bie SBerfe wieber ^er, bie burc& ben Ärieg ge*

litten Ratten.; ttyat neue SBefefligungen l;inju; füllte bie

3Ragajine mit Proviant unb SBaffen j ja er fc&uf burd)

bie von ben Spaniern erbeuteten Speere unb Schwer«

tcr neue »eit furchtbarere SBaffen, alö bie bi« batyn

ublidjen, welche nur gefd)ärfte Steine ober geartete*

•j&olj jur Sdjneibe unb $ur Spifce Ratten*

66 erwarteten alfo ben Gortej neue unb grope ®e*
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fahren , afc ju feinem ®tucfe ber neue Äatfer ber 2J?e*i*

caner, £luetla&aca , flavb / nad)bem er nur wenige Sage

regiert tyatte* .

§

Die Europäer Ratten ber upten SBett bie Äinber*

blättern 3Ugeföl;rt unb roäbrenb baß ßolumbuö jenes

Uebel auS SBejJinbicn unter un§ verbreitete, waö felb|l

£en l;64)jlen pl>9ftfd)en ©enup »erbittert unb ben legten

3wec? ber ©cty&pfung jerftört, taufdjten bie o(>ne^tn

burdj bie ßntbeefung ungtäcflidjen tfmerifaner ein if;nen

ganj entfefcieben unbefanntee unb bamatö für fte un^eiU

bareS ®ift bagegen ein 5 an. ben Ätnberblatfern vttio*

ren fte ben talentvollen ÜRonard&en.

25ie SÄejcicaner matten glcid; barauf in bem Ghxatb

mojin einen tapfern jungen Ü»ann ju feinem SSlatyfoU

ger 5 bem Vorgänger fc^eint er aber vielmehr an SRuty

imb Äörperftaft, als an Satenten gleid)gefommen ju

fepn ; benn fo fefcr e$ aud> alles aufbot, ben Spaniern

;u wiberjlef)en unb tyre SunbeSgenoffen auf feine ©eite

ju aieljen, fo war er bennod) hierin md)t feljr glücKic^.

ßortej , bem bie bauernben ©efedjte gefal)rt>oll würben,

wenn er awS) gleicf) jietS barin bie £>berbanb behielt,

l;atte 'eine Änjabl Sriganttnen erbauen laffen, bte

balb SReifter ber Seen »on ÜRcjcico würben» @ie mufc

Un ber uolfreic^en ©tabt bie 3ufuf>r beS ^romantS ja

SBajfer ^bfönelben , wa&renb bap bie Dielen inbtfdjen

SJunbeSgenoffen bieS ju Sanbe bewirften. 9tun fing ber

junger unter ben SRejrtcanern an ju wöt^em

fönatimojin fcatte biegriebenSanträge ber ©panier *

mit <Stolj äurfidEgeroiefen, unb es foflete SRüfje, ben

Äaifer bei biefer perawcißungSwHen fiage juv (jeimtieben

gluckt

1
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$lud)t iibev ben <3ee §u berebem entließ bequemt er

ftd) fjieguj aÖeS mar baju auf ba$ »orftctytigfte eingeric^

tet Denno^ entging bieS Unternehmen ber SBd^fam»

feit beö Sorfej nicfyt.

£ie fdjneüfle SSrfgantine l)olte ba§ S5oof be8 Äai*

fer§ ein unb t>er ungtöcflicfce SRpnar<$ n>arb gefangen*

©uatimojm jeigte fetbfl im Ungtücf £ofjen Wtutf)

unb ßbelftnn. „#ier, fagte er jum ßortej, als er ge*

„fangen »or it;m ftanb, nimm biefen 3Dol<^> unb burefc

„bol;re mir ba§ 34) tf)at meine Pflicht als 3Rq*

„nard), bis auf ben testen Äugenblitf öertfjeibigte id)

„mein SSaterlanb unb mein SSotf, ni$t$ als ber 5£ob

,,ifi mir jefct übrig !"

Unb roie be^anbelten bie verfeinerten Surop^t ben

imfultitnrfen eblen gfirjien ? Sie ließen tyn unb feinen

SSertrauten auf bie Softer fpannen, auf glüfjenben Soft*

len braten, bamit bie dualen ben raubfüd&tigen @pa*

niern bie Der^eimlid)ten ®cfyä$e entbeeften, @<f)on

äußerte beS ÄaiferS Stebling bureft taute «lagen SJereit*

ttnHigfett/ feine ro^en genfer ju beliebigen, aber ®ua*

timojinS unerfd)ütterter, jioljer SMtcf , unb bie SSBorte

„Steg' icf) benn etma £ier auf Stofen?" meef«

ten bie erl&fdjenbe ©tanb&aftigfeit beS SSertrauten j er

jlarb oljne ©eufter unb of)m etroa§ ju enfberfen.

3mar enbigte Gortej , fobatb er tiefe ©raufamfeit

erfuhr, benn fie n?ar o(>ne fein SSorroiffen Dorgenommen,

ttorjefct ba$ ßeiben unb entriß ben ungtätfUd>eit gürfien

ber SRarterbüfjne , allein moju ? Äte balb barauf ber

gerechte $aß ber SRejcicaner gegen tyre fremben Styran-

nen t>on neuem entbrannte, warb ©uattmojin ber JBer»

'V. Vi
•
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fcfyvotung gegen bie ©panier befäulbigt; unbßortej,

um fd)neller ber (Eroberung be$ JReid)§ geroip su fet)it/

Uefrtyn, wie 9>iäarro ben 3)nfa, erbrojfeUi; balt> barauf

unterwarfen ftcf) atte 3>rovinjen bee 9tei#8 bem fpani*

fdjen ©cepter. •

4

*

©0 fiel benn enbltcf) bie metfcanifäc SRonarcbie*

ober eS foflete fafl jwetjdfjrigen garten Äampf (von

1S19 bi§ 1621) unb mehrere £unbert tapferer C*uro*-

pder. ßortej warb $war burcf) bie <3tattyatterfd)aft

t>e§ von if)m eroberten Sleic^S, unb burcf) mehrere #u§^
•

jetdjnungen belogt, bennocf) ftegte au<$ über tf>n JU*

legt ber SReib. @r ffcarb, faum nod) von bem ©ouve*

cain gefd)dfct unb gcfannt, bem er unermeßliche <&taaUn

unb 3t«id)ti)ümer erfdmpft l;atte. -

6$ ijl überhaupt fel;r mer!n>ürbig, wie bie Sro&e*

rer ber gropten Steide vontfmerifa ben traurigflen £otyn

tyrer mutanten, gefahrvollen Arbeiten ernteten. SDie

^ijairen, bie ÄtmagroS famen elenbigltcfc um, bie %U

vareboS, ©oto, ber (Eroberer von 2floriba, unb ßortcj,
^

färben entmeber in Summer, ober no<S) e&e ftc bie

%xuä)tt if>ret* Xrbeiten geniepen fonnten; felbjl ßolum*

bu$ liep feine geffetn mit in fein ©rab legen. .

*

Äojiete aber bie Eroberung von SRejctco me^r 3eit

unb metjr 9Jienfd)en, al8 bic von |>eru, fo mar bieS

bennod; ver(;dltmpmdpig gegen bie ©r&ße unb 93ev&lfe*

rung be§ SReidjS nur unbebeutenb; ber ganje SSerlujl ,

be$ Sorten flieg ndmlitf) noef) nic^t auf idoo Suropder.

SBer barf bieS. vergleichen mit ben SEaufenben, bie bic

SRauren unb 9ieger in iCfrifa erfd)lugen, ober in geffeln
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legten? J)ennod) n>arb barin fein große* SBmnenlanb

bte baf)in unterjocht.

Um fid) hiefcon beutlicher ju überzeugen, fo lefe

man nur bte Kriege, meldte bie $>ortugiefen gegen bie

rohen Sieger ber SJinnentdnber »ort ßongo geführt f)a*

ben ; g. SS. bte gegen bte 3aggaö , ober auch gegen bte

fchon »ormate (1. 33. ©. i54.) ermdfmte£6mgm Xtnga.

(Ebenfalls klugen biß je|t bie Unternehmungen ber Spor*

tugtefen auf ber £>jifetfe oon ©übafrifa, in ©ofala unb

SRonomotapa, fehl; felbfi bte Nation ber Saffern an

ber Sflfpifce jeigfe ftd) fehr tapfer. Sßte frtegertfeh

aber bte Steger bc8 33innenlanbe5 t)On ©uinea ftnb,

lernt man au8 SB 08 man, SKfiller unb Sfert 3hs ,

ftöuti) jleigt fafi an Staferet. 35aher benn auch bte grdf*
'

liehen (Sraufamfetten. biefer SJolfer unb befonberö ihrer

2)efpoten; man fann l)tct>on mehrere SBetfptele im i|len

33anbe b. 2efebucf)8 »orfmben.

Sie ©efchidjte ber (Eroberungen ber hier erwähn*

ten größten Steide von Ämerffa legt ba^er tixf neue8

©emid)t in bie Schale ber alten SBelt; unb auch fte

freuten ba& große Stefuttat }u bejidtigen: bte 91 a«

tur aller organtfirten SBefen »ontfmerifa

beutet bort auf eine j fing er$, noch fc^toddfjlifl

<f)ere@nttt>icfelung. $imn überzeugte un8 bann

noc^ beutltdjer ber SBergteich ber am reichen au8ge*

fieuerten (Srbgurtel beiber SBelten. '

Später al8 auf unferer @rbf)dlfte »erliefen ober

uerbunfteten batyer tooty bie ©ettjdfferj fpdter warb

tfmertfa Don SÄenfd^en tfflbWert. 35tefe traten bort in

ein feuct)te$ Älima; fte trafen auf einen no# m$t t)in*

SD 3
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reid&enb auSgettotfneten »oben. S^rc Statut felbfi

ffiljlte balb f)ie»on bcn ßinfluß, unb c$ fd&eint, als

ob nut erft nad) Dielen Saljtljunberten bie ftdtfete %u&*

bönjtung bie Siöcffeljt bet Ätdfte unb Salente unfet*

©efct)led)fS bort bemitKe-

SBaS für Äbwed&felung bie SJutfane unb anbete

JJtyänomene be$ unteritbifctyen %tuex$ in biefe ©cenen

lnneinbrad)ten, nrie ftcf) £iebttt$ jenes (Sanj^bet netten

<Stbf)dlfte ausbildete, bie$ mag bet ©eologe nad) ©es

fallen beregnen , obet aud) butd; bilbertetdjc gtyantafte

ftcf) felbfi malen , ^oit festen jefct ju bet SBitfltd)feit

gutiicf. SEßtt »enben un$ ndmlid) ju bet genauen 83**

trad)tung bet rodtmeren Steile bet neuen SBelt, unb

fpüten befonbetS bcn gortfrfjtitten nad), tt>eld?e ba$

lefcte 3al>tf>unbett in bet Äenntnip biefet fidnbet be&

bottigen ßontinent* gemalt £at.

% l o t i t> a.

JMe (Sntbedfung t>on gloriba enthalt manc$e$eon*
1

betbate, n>eld)e§ einet ©rwd^nung Mttiffän&t

3Cf8 ^oni be ?eon *on bet 3nfet 3>otto SRico im

Sa^te 1512. auf ©ntbecfungen gegen SRotben augging,

al8 et am ^almenfonntage eine jty&ne -Kujte entbecfte,

bie, »on tym be$f>alb Slotiba genannt nwtbe, ba

füllte et fid) augleid) Don bet madigen SBitfung be$

©oty^ s ©tromS fottgettieben unb gab eben bafjet bem

SSotgebitge untet 20° 22' ben Sßamen 6ap be Sortis

enteS (6ap be$ ßoutanö).

1 •

• 1 .

1

1
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£er reijenbe ttnblicf ber «fijfc unb baS feltene

Stydnomen beö ©tromö ersten gar letcftf bie Sinbil* „
bungSfraft ber ©panier, bie , o&ne&m ju atitferiögen

*

unbStittermd&rd&en gefctynt, jefct ptö^Uct> burd[) (Solum*

bu$ eint neue SBett mit neuen ÜRenfcfcen , neuen Spieren
1

imb §>flanjen Ratten ^eroorfommen fe&en- ©<$on Idngji

ging unter ben Snbianern t>on JSuba eine ©age, e$

gäbe auf ben 3nfe(n SSimini (Sa^ama) 'eine 3 ugenb *

Quelle, ber ftd> barin babenbe erraffte ©reis merbe

von neuem ein nermgter Süngling , bie weife 2Celter*

mutter ein ftyone§ btäl>enbe$ SRdbdjen.

§>ong be 8eon ließ ftcf) aw6) tyie&ori Einreißen ; er
'

#elt gloriba fetbfi ffir bie glöcfli<$e Snfel , vorauf jene

geenquelle entfpränge, fud^te ba^er mit Ungeftöm in tyr

Snnereö ju bringen, litt t>on ben fireitbarenSSeroo^nern

ber bortigen Äujle einen beträchtlichen SSerlufJ, unb

fehrte, nad)bem er vergeblich bem SBunberroaffcr auf

mehreren ber SSahamainfeln nachgegangen war / nach

Dorto «ico jutätf.

Snbef war bennodb gtoriba hierburch entbe<ftA unb

bie ©panier finb feit ber 3eit faft immer bat>on»eft£er

gewefem 3war warb e$ burch ben ^rieben t>on SJerfaitteö

(1762) an (Sngtanb fibergeben/ allein fdjon imSa^re

1783 trat man e$ t)on neuem an ©panien ab.

83efannttich t^eilt eS ber glup tfpalachicola in

SBejl* unt> £>jl * $toriba. Die 6(ilt^en Ordnen hat ,

,

baSSReer beflimmt} in Siorben wirb eS &on bem Staate

©eorgien eingefroren, unb in SBeften »on Äouiftana,

#ier freuten* wie bieö bereite gejeigt ijl, bie ®rän*
•
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jen bi$ jefcf noc& nic&t genau fef!gefe|t gu fet>n ; triel*

Jktcfjt werben fte aud) bereinft gänjüd) überfluffig.

* eben wegen Wcfcr Ungewißheit fd)eint bie Or&ße,

welche einige ©eograptyen Nauf etroaö me&r alä 5ooo

geogr. £luabratmeilen angeben, noc£ jiemlic^ unbc*

ftimmt*

SBegen ber Sage be$ 2anb.cS lommt baS Ältma

jiemltdf) mit bem von Souiftana Aberein. Unb eben beu

£er barf man auc& größtenteils I>ier eben biefelben 9la*

tutprobufte erwarten. SRur Öjhgloriba enbigt mit .

einer füblidjern ^albinfel , unb lauft bei bem <5ap <^a*

bie faji bis ju bem 2 5. SBreitengrabe £inab.

• ©cf)opf, 33artrant unb neuerlich 3tobin

ben unS gloriba als ein feljr merfmurbigeS 2anb gejeic^

net, unb eine fd)6ne StarlMung von bem Steinum fei*

ner 3>robufte gegeben.

gloriba bietet aber jugleicfc einen neuen 33eweiS

bar Don ber großen -Satte ber neuen SBelt gegen bie alte

»crglid;en. © d) 0
J> f fanb ben 5Kdrj in ber $aupU .

•(labt t>on Sfifloriba , @t. 3Cugufiin, (gegen 3o 0
93r.)

nod; fo rauf), baß man gern ein Äaminfeuer ertrug.

3m Sanuar ^atte fid) fogar in einer einsigen
'

Stacht fmgerbidEeS 6iS angefefct; and) erfroren bamalS

(1765.) bie Srangen unb SBananen» * .

5Ba&rfd)einlid) trägt bie innere «ilbung ton £>fl*

gloriba melee ju tiefet ber Sage fo wenig pajfenben

Temperatur bei. £)b*n in Korben ijl ber merk

wfirbige ©umpf (Sfanfanofa gelegen. SEiefer gegen

©üben tynab flößt man balb auf ben 3o£anniS*

fluß. jDtefer merfwutbige gluß nimmt tief gegen

v
% 1

0 t
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©fiben m SfUgloriba au§ einem ©umpfe feinen

ttrfpnmg; inbemtr aber nad) Sftorbmejien gum atlan*

tifc^en^teere fortlauft, bilbet er imxd) mehrere (Srmeite*
f

rungen betrdc&tlidje ©een. ® r a n t $ fe e unb ber noef)

gr&ßere ®eorgenfee ftnb hierunter bie bebeutenb*

jlen. 35er lefcte £dlt gegen 4 .tMntfd^e SRetlen
r

iji mit

brei 3nfeln befe|t, bie üon ben fd)6njlen SSdumen unb

©trdudjern befdjattet »erben , unb in itjren SBalbungen

4>irfd>e, Srutfntyner, »Aren, SBilfe, »Übe Saften,- .

.

#olarafcen, (Sic^&wer, StatoonS unb S3euteltf)iere be*i

Verbergen.
:
-

#ier unb um fcen 3o&anni$fluß überftfupt jetgt

ftd) btt üolle ©d)6n^it ber gflora biefeä 2anbe6* l

Sie Äo^lpahne (Areca oleracea), bie gdc&erpalme,

ber Ijo^e 6eibuS r bie prddtfige SMagnolte , ber ©eifen*

beerenbaum(Sapindus) , ber 2Bad)8baum (Myrica cc-

rifera), unb bie immergrüne (Stdje, oft »on 18 guß

im Umfange, fie^n iner untermifd)t mit Örangenfjainen,

tnit bem Äiquibamber, ben tjerr liefen spapajen (Carica

Papaya), ber jroeijeiligen Gppreffe (Cypressus dis-

ticha), in beren maj[efldttfd>cm ©tamme felbfiÄbler f>or*

ften, unb anbern trefflichen 35duffletf j bie fc^6nblumtgte

£5nig$palme (Yucca gloriosa) bilbetaber bie SBefrie*

bigungen (Saune) ber neuen Änlagen unb ©arten., ,

Sene S3dume warben ^duftg &on einer ©djmarofcers

pflanje, bem lang^aarigten SRoofe (TillandsiaUsne^'

aoides) mit einanber Derbunbeju ©6 tydngt oftmals,

gleid) Joen^^ifSflaggen Dorn SBinbe Jjin unb (ergti

trieben , toui einem 3»eige gtt bem anbem bis auf i5

gup ^rÄfc @anje SBagenlaburigen fallen burd) eu-
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gene Schere unb ©tfirme jur @rbe. fttifd) bient bie*

fe$ SRooö bem §Biet>e gum gutter ; ger&fiet n>ie ber

g(ad;S unb »Uber getrocfnet, »erarbeitet man aber bar*

aus tyeil* jiarte unb feljr bauer&afte Staue, tyeilS

fiopft man bamit ÜRatrafcen / . $Pol|ler / Stufet ffen unb

Sattel? benn burefc feine (Slajlicität er^dlt eö faflben

2Bertyb*$ $ferbel?aar$.

Und) baö ©emdffer üerme^rt tyier ben Steinum
ber gtora. SDie fcfjmimmenbe ©eeblume (Nymphaea

NegumLo), Dorjuglic^ aber bie SDlufcfceibtume (Pistia

Stratiotes), bilben grüne fdjroimmenbc ebenen , große '

3nfeln, bie oftmatt fafl eine fralbe beutle SReile in
V "

ter gange galten , unb fctbft oft ein geübtes Äuge tdu*

fd^cn. £)ie bicfjte ajerroicfeltmg tyrer SBurjeln unb

S3ldtter bient jum Äufent^alt melartiger SBaftert&iere

unb SSogel; ßrofobiUe (Alligator Laeerta), gifd)Ots

tern, ©erlangen, grofc&e, Sieker, Sohlen; 9taben,

83rad)t>6gel, fud)en ^ter tyre SJcufe an giften ober 3n*

feften. Sie ©d)todrme ber jEageSfltegen (Ephemerae)

unb anberer SBafferinfeFten, unb bie Sparen feibfl

großer §ifd)e überjleigen faß bie 2Ba£rfcf)einiid)feikv 3n
ben Uebergdngen unb SSerbinbungen ber Heineren ©cen

ju unb mit bem größeren ®eorgöfee buref) ben Soljan*

neSfluß, gewahrte bem SRaturalijlen SSartram bie

Sagt ber Ärofobille auf bie Sad&Sforellen ein frieden*

DofleS <5d)auft>iel. ;
'

;

(Sin ö l U ig ertoaeftfener ^CQigator ober amer ifani

*

fc^er \SrofobiB, fa^f et; ift ein to^aft fur^tbare«

©efcfyopf , t>on größter Äraft unb felbft bei <iner Sange

»on 2 5 guß, bei einem Äorper m btf <§5tdrfe eine§
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$ferbe§, in feinem (Stemente, bemSBaffer, ein pfeil?

fc^netfeS Zfytx. 25en gangen Ä&rper mad)t ein fan^x

t>on kornartigen @d)uppen felbjt für eine SJucfjfenftfgel,

biß auf einige ©teilen gerabe hinter ben SBorberbeinen,

unburdf)bringlick. ©ein Äopf , fafi brei gup lang, er*

f>dtt burd) bie großen aufgeblafenen Slafenl&c&er , noef)

mef)r aber burd) jwei gr^p jiarfe^auer, wie (Slfcn=

bein, welche über ben 8ef$en unbebeeft her&orjle&n, ein

gräplic&eS Änfef^n. Schlägt ba§ Styier bie Äinnbacfen

jufammen, fe tont eö als ftörjte ein fcf)were8 8e*

gen ben »oben. Öftmalö fd)iept e$ plo&lic& au$ bem -

@(f)ilf tjeroor bi6 gur ÜRitte ber ®ewäffer ; fdjweUt ft<$

auf} jiefjt 8uft unb SSBafler in bie weiten Stafentöctyer;

fdjwingt ben fd>uppigen Schwang unb flopt unter fd>rerf#

liebem ®ef)eul Stauc^ , Sampf unb SBaffer tyoef) in bie

SSon fold>cn Ungeheuern fanb Sartram ben

SSerbtnbungSfanal be§ fleinen ©#e§jum3o^anneßfIuffe

wie mit einer S5rucfe bebeeft. • @ie brängten ftc£ hier \

jufammen, um ft'd; an bem $af)tfofen 3uge groper iad)&

foreUen gu weiben. 6$ war entfefclief) , fagt er , wie

Saufenbe biefer gropen gifetye in tyren ofnen Slawen

gerquetfdjt würben > »te fte ben SBurgern Äugen unb

8efgen mit ben jiarfen Schwängen , wä&renb be$ 3jr*

fnirfcf)en§, uergeblid) fd;lugen, urtb wie bie Ungefjeftr
,

^eulenb SSlut unb 2)ampf ftrommeife Don fi"cf> jiiepen.

eben biefer ©egenb" »erbanft man benn auc£ bie

tnerfwürbfge fRai)tid)t Aber bie Hefter unb über bag

»rufen unb erstehen beS Migatorö. 23ie SRefler be$

amerifaniföen Ärofobilte jianben wie #eufc£obcr, eu
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nem Saget gleicf), auf i6©d)ritfe vom Ufer aufgefaßt.

@te tyaben bie ©eflatt eines abgeftumpften ÄegelS,

von etwa 4 guß $6l)e , am ©urnbe 5 guß im 2>urd>«

mejfer. 2)a$ weibliche 3tyier bebecft bie (8rbe mit ei*

nem ©emifcfc von Schlamm, ®ra§ unb Äräutetiu

hierüber legt e§ eine @c&id)t Gier , unb barauf aber?

malS eine @d)id)t jenes ft&vtelS etwa ad)t 3oH bicf.

@o bauet eS fd)td)tmeife fort bi§ ju ber fiumpfen ©pifce

ber SPpramibe. 2Da$ <Si felbfl, wovon un$ neulich bie

33lumtnbad) fcf)en Ttbbilbungen naturtyi jl. ®egenjWnbe

(7. fyft) eine fd)6ne Segnung geliefert J)aben, »ar

fctyon bei bem ÄrofobiH ber alten SBelt für unverftfltnifU

mäfig Hein, gegen ba§ barauö entfpringenbe Styier,

befannt, benn e$ tyält ettvaS über 3 3oß, nad) ber

größten 2fre. 2)te ©djale fanb SJartram birf unb

miplid) von garbe.

Sie SKutter bettet forgfdltig ba$ (Siernefi. (So*

balb bie junge &rut ausgehoben ijl, fftyrt fte fte §um

Ufer, tt)ie bie $enne ityre Äuglein, ©ie forgt fleifng

für ben Unterhalt ber Sungen 5 legt ftd) mit tynen in

bte ©onne, unb biefe geben atebann ein ©e^eul von

fMf , tvie fleine #unbe. SDiefe juvor unbefannten 33e*

lebrungen erfaüfte aber SSartcam am Soljannesfluß

ttnfe ' feinen Seen mit vielen ©efafyren. SRefjrmalen

tt>ar fein 93oot auf bem @ee ganj von tiefen Ungeljeu*

ecn umgeben. SDie flärfjlen unb fünften fachten e$

umjujluräen^ unb wenn er fte gleid) burcfy fein Seuerge*

n>el>r unb eine flarle Äeule bavon abhielt, fo ttat ec

benno$ in ©efa^r beö fc^redeii^fUn Sote* ©elbffc
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auf bem Sanbe foaren fte brciji genug , if)m feine gifetye

;tt rauben,

35er SofjanneSflup ober vielmehr fein ganjeö ®e*

biet, ifi überhaupt reieb an merfroürbigen 9iaturfcenen.

Unweit be§ t>on tym gebitbeten langen ©eeö finbef

ftd> eine fiarfe Öitcfle Don Stineralwajfer. @S fprubelt

mit vieler ®en?alt tywox, unb f)at fiä) baburef) ein fo

gropeS SJecfen geftyaffen , bap mehrere «Schaluppen bar«

auf %>(a# fänbem DaS SBaffer felbji ifi laulid)t,

fchmetft unangenehm nad) SJitriot, ^at einen me$)itU

fäen ®erud>> unb belegt alles, was man hineinwirft,

mit einer bläulichen Trufte, Dennoch ifi eö DÖHig

bur<hftch% flnb , »a$ am mrifien gu betounbern fiebt,

bieS grope »eefen entölt einen 9leid;tbum *>on epbaren

§ifd)en, nebjl XHigatoren unb ben rduberifc^en #orn*

fifd; (Esox Bellone.)

3n biefen ®egenben ftnbet ftdf> auper ben fdjon

oben angejeigfen Spieren aud) ber fchroarge SBolf (Lu-

pus niger), 6r ifi gr6per, als ein fiarJer £unb,

*>6ttig fchtoarj j nur ba$ SBeibchen ifi mit einem meipett

glecfe auf ber 8rufl gejieret

Äuper ben vorhin genannten SJ&geln ftef>t man
^ier mehrere Ärten Äraniche, 83rach&&gel, ®eier (Vult.

Aura unb Vult. atratus) unb gleichfalls ben fonberbat

gebilbeten ©chlangen&ogel , ber felbfl ben neuefien

©pfiemen ju fehlen fc^eint <§§ ifi ein Sauger (Co-

lymbus colubrinus cauda elongata; Snakebird,

Bai tram^ mit einem fehr flelnen Äopf unb fe^r btfh*

nen aber um>ert><iftnipmdpig langen 4?atfe. Die obere

©eite , ber »auch unb bie ©d)enfel ftnb febroarj* Die



SBruji mild&wetf , ber tauge ©djraanj ijl fömarg mit

ftlbertoeiß punftirt, ©ie gießen mdljrenb ber SSageStnfce

tyod) in ber 8uft über bie ©ewdffer £in, ober fie ru^en

mit jtetS ausgebreitetem ©djroangc In (Sefellfdjaften auf

ben über bem SBaffer ^angenben 3w>eigen, roafjrfctyein»

lid) um bie gu fangenben %\\§t gu beobachten. 9l<fyert

man ftd^> if)nen , bann laffen fte ftd> lotyrec^t rote tobt

tn§ SBajfer herabfallen/ unb nur erfl nadf) ein paar Sit»

nuten geigt jtcf) berÄopf nebjl bem ungewöhnlich langen

«f)alfe unb ^6d>fienS bie duperjie ^pifce beö ©chroangeS

Aber bem SBajfer ; ^terburc^ erhdlt baö Ztyzx baS %n*

fehn einer Solange, «iet Äe^nlic^eS typt ft^er biefer

fohberbare Sauger mit bem 3Cn^inga
4
(Plotas Anhinga)

,

Don SStaftlien , ber gleichfalls feinen übermäßigen #al$

jum f^neffen gangen ber giftye plb%lid) oorrodrt* jtt

fcf)netlen »ermag. .

*

SDiefer Sf)eil *>on gloriba ijl aber eben roegen fei«

ner oorjüglt^en $)robufte in ben neueren 3eiten oon

einer anbern Seite merfwürbig geworben» ©obalb ndm*

lieh Spanien im Sa^re 176a. gloriba an ©nglanb ab«

txatr f\xd)tt bie engttfd^e ^Regierung ben 2tnbau be$

SanbeS auf alle #rt gu bef6rbern. Sie Sage unb bor*

tige Statur ber f)robufte gaben ungegroeifelte 2fu8ftd>tett

jumSBein* unb ©eibenbau. (SS bilbete ftch eine eigene

®efellfd)aft in »onbon, »eldje betrd^flid^e Summen an* '

legte, um eine .Kolonie ©rieben unb SRinorfaner gum

Änbau in. S?loriba gu ermuntern.

Sin Dr. SurnbuH, ber lange tn ©mprna ge*

lebt ^atte , braute burch tiefe Unterfiüfcungen n>irflieh

i5oo ©rieben nach gloriba. @ie legten gegen 16 b.
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»Steilen fublich *>on ÄugufHn am ÜJtolquttofluffe , ober*

halb beö 6ap& ßanaüeral, eine $)flanjjlabt an , imb

gaben ihr ben SRamen 9leu * ©mprna. (Schon toar

eine SRenge Sanb urbar gemacht; e$ gebetteten bie

fd)6n(len grud)te ©riechenlanb* itnb Äleinaftenöj bie

SRaulbeeren unb bie Stauben liefen jtch trefflich an, al$

ber .Krieg ber greijtaaten gegen ba$ 5Rutterlanb ausbrach-

gloriba tarn baburch julefct ttieber in ©panienS #dnbe

;

»iete ber Änbauer »on 9leu ^@m*>rna jerffreueten ftd;

bei biefer unruhigen fd;n>anfenben gage, unb bie fdj&ne

.Kolonie »erlor ben gr&ften Ztyü ihrer 33eroohner.

@oHte aber bereinjl gloriba mit£outftana ein glei*

©lucf geniepen ünb ben gretflaaten einverleibt mer*

ben, fo fteht'man föon gum »orauß, au n>a$ für einem

©rabe von g>rcfperitdt e$ gelangen Wnnte. 2>a$ Älu

ma fetbfl ifl nämlirf; nicht ungefunb , unb bie Xu&r

iroefnung ber SRordjie, bie weitere Urbarmachung-

fruchtbarer ^obrnriefen unb ©a&annen rofobe bie ©ite

be$ Älimaö felbjt no<$ extybtyn.

, SDenn baf auch bie SBejlfeite wn ßfUgtoriba a»

unb gegen ben ©olph *>on Sfejcico hin , jener erfien tfyn»

lieh fieht/ bejeugen bijSBartramfdhen 33eoba<htun*

gen biefer ©egenben. $ier fanb tiefer berate SSota*

nifi, ben bie bortigen Snbianer fletö $uc*3>uggt), ben

SSlumenjdger, nannten, nicht nur eben jenen Steide

thum ber ?>robufte, fonbern eben bie fonberbaren

nomene be§ <§rbboben§.

©rofe SSertiefungen von lebenben Quellen au§ge*

höhlt, mit bem flarjlen SEBaffer angefüllt unb mit ben

treflichflen giften, aber au<h mit, Alligatoren befefct



©ne berfetben, ba$ ÄUigatorlocfc (Alligator Hole),

bient fogar regelmäßig Den ©eefityen (Trichechus Ma-
nati) jum Hufenthalt , unb wirb fbenbafyer ber ÜRana»

tt*£ltieU (Manaü - Spring) benannt. $ie Snbier

fe&äfcen ba$ Sfyet fowo^l wegen be$ treflicfjen 6lfen<

beinö feiner gropen $auj<tyne , alö aud) wegen feineö

epbaren gleiföeS fefcr l^oc^. Die Umgebungen biefeS

gropen SBafferbetfenS (Manati -Spring) befielen aud

einer #ugelretye, gejiere* mit ben fcbönflen; Rainen bet

gröpten 83äume, unb burc^ ba$ Rare ftföreic^fle ®e*

w5jfer , burcfc bie barauf fcf>wimmenben fleinen Snfeln

ber SBafferblumen , wirb baS ®anae unter biefem fanf*

ten filima ein waI;reS Stymp^äum.

©olcfce »affin« bilben ftcfc aber nocfc in unfern

3eiten bort ptb$üd). - gin (Sngldnber, ber gu ben

Ärtyfß be$ #anbel$ wegen reifete, warb im Sifidfen

burd) ein mächtiges «Rauften , ba8 bem eines Srfan*

gli$, erfc^rerft 6r wenbete ftd) um, unbfa^grope

Ströme auS ber (Erbe f>en>orbrec$enber ©ewäffer, bie

balb mit $effigfier ©rföutferung beS 33oben§ eine weife

ebene überfc^wemmten. Siele gup f)od; fprang ba5 ^
SBaffer aus ben neueröffneten Zueilen, unb frf>uf, nacb*

bem ein fiarfer SBalbflrom meiere Sage fjinburd) ftd>

barauS ergoffen tjatte , jenes ungeheure tiefe SBajferbef*

fen , beffen wir fo eben unter bem SRamen beS ÄUiga*

torö * $ote erwähntem

£ap auef) ba§ wefllidje gloriba eben fo retd; au6*

.

gefleuert ijl, le^vt un$ je£t ber Siaturalifr SRobin*
©elbfl bie Keinen fanbigen Snfeln lang$ ber Äufle,

*. 85. ©t* Stofa, eine nur *>on ©anbe jufammenge*
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f>duf(c , 7 ©funben lange , fefjr fcfjmale 3nfel , tinter

3i° 20' n. 33r. unweit Spenfacola, ernähret beffen un*

geachtet fel)r Diele Xrten gum SEfjeil fet>r ff&ner ®e*

wäcfrfe unb ©ejirduc^e» SRan fanb l)ier mehrere 8or*

beerartet*, ferner beh Mespüus Aoparolus; SRagno*

üen; bie gelbe 9>at»ia j
»ergebene ©flingepffanaen,

wie and) ®ra§ nnb Stpljrarten, unb enbficl) einetnerf*

würbige Spflanje mit fcfjmalen jugefpi&ten SMdttern,

welche einen Styabarbergerud) üon ftd> gab; ber SRan*

gel an SBlüfye *>erf)inberte e$, baö ®cfd)led)t ju be*

fiimmen. • ' •

Unter ben t>erfdf)iebencn @ec* unb fianbfrabben

fanb Stobin eine Ärt, welche mit ttorjüglifem Satent

begabt war. SDiefe Ärt ber Sourlourou* , bie fid> fo*

wobt burc&tyre weife garbe, als btird) tyre ®r$fe (fte

l)attt nur bie eineö £aubtf>aler$) uon bem SEourlourou

ber Äntitten *) unterfd)eibet / lebte auf ben fanbigen

Äüjlen innerhalb felbjlgegrabener $bf)Un. ©ie tjat

fefjr 1)o1)t Seine, unb tf>rc Äugen jieljen auf langen

Sfctyren, bie fte, nad) tfrt ber ©d)netfen, »erldngern

ober t)erf urteil unb nad) aßen Stiftungen ju breiten im

• ©tanbe ijh £ieburc£ entbceft bie Ärabbe f$on von

weitem tyre Weinbe, unb ba einige von tyne#auf

@d)ilbwad)e flehen « fo fd>lagfti biefe bann itytt ©fee*

ren flarf §ufammen; ber baburM) entjle^enbe jtarfe

•
" @d)an bient bem ganjen Raufen jum 3eifen, fif in

bie erbeten jururf^ieljen.

£>a$ merfwürbige, fruchtbare gloriba tji tnbeß

•) m. f. fcri 2ten 3b. tiefe« Scf<»u46 e. 2io*

/
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anjefct nur fe?>r fötoaä) mit Q\nmf)mxn befe|t. 35ie

»ielen ©rabltftget unb SRonutnente, benengleid), n>el#

d;e fdjon oben *) ernannt ftnb , geigen , baß bic Urem*

tt>obner »onffloriba wrmalS, ba ber SBobenmur norf;

' mit SSafoungen mib ©aüannen bebedft war , es ben* *

nod) im (Sanken tvoty beffer bcü6lferten* *

Tita Spaniens Uebermap t>on auswärtigen 25ejtj*

gungen, feine geringe 2W)tfamfeit auf biejenige/i , tt>eU

$e nic^t gerabe eine große Stoffe ebler SRetalle erzeugen,

'

f)at aud) biefeS f>errlid)e «anb bi* jefct für unfer ©efd)lcd)t

. faff nufcloß gelaffen.
*

9la^> einigen Ängaben follfen nur etwa 10000 gu*

topder bort leben. Sie jOriginalberöofjner , ba fte mit

benen &on ßouiftana uberetnfommen , ftnb fetyon gm>or

betriebe» **).

UcbrigenS ijl S^riba nkfyt gang o^ne &orgüglid;e

SWineralien. <Sö gibt bort €ifen , Äupfer, JBttriolfalj

unb watyrfc^einlicf) noc£ mehrere ber weitverbreiteten

SWineralien.

Sie eimoo&ner Don SSBeft * gloriba treiben feinen

gang unbebeutenben «^anbel mit ßuba unb anberfi 3n-

fein beS roejlinbifcben Ärd)ipel6. eine ber betrdd)tlid)jien

inbi#tifd)en ©tdbfe, 3:ata|>afot$I;e, \)<xt an bem @t.

SofyanneSfluß &on £)jl**gloriba, ber ftty in ben meri*

canifdjen 9Reerbufen#«rgießt, eine !>ol)e reigenbe Sage,

©ie ^tefigen Seminclen bauen gafjrgeuge , 6anoe$,

welche

*) @. S3. TV. <3. 161 f3.

r) sb. iv. © 170 fa.

*

Digitized by Google



— 65 —
welche oftmals gegen So SRann $afo>m £terin iva^

gen fte eS fomol>l naefc Guba, als felbjl naef) ton;8a*
fwnainfeln Reitereien , gebörrtc gifcf)* , SBad#, ;^qs

«ig/ Sdrenfett unb anbere fianbeßprobufte gegen bitt

bortigen ©tapefoaaren $um Saufd) $mfiberjiif%eji.

Sßieberum treiben bie ©panier *on ßuba aus feine»

unbebeutenben £anbel an bet SBefifeite beö Sfl&muS,
nadf) ber SKunbung be$ ©t. SRarfuSfluffeS unb in ber

Sat) 6aloS.

2HS gloriba nodf> unter brittifc^r£errfcf;aft jlanb,

fanbte bie #auptfiabt Renfacola ia^rüc^ an Snbigo,
JReiö, Reitereien, giften u. bgl. für 63ooo Rf. ©ter*
ling, erhielt aber bagegm gurfief für 97000 Rf*
Sterling.

2>er beffere Änbau jener beiben guerff genannten
Sßaaren, bie fo leirf;t $u bemerfjieHigenbe Äufhaljmc
ber SSaummolle, be$ SBeinS, ber ©eibe, ber goc&enille,

bie of;ne£in bort gu #aufe i|I, n>o^l <ux$ beö Äafao,
»urbe aber bei freiem £anbel unb einer barauf aufmerf*

famen ^Regierung gloriba balb ju einem bttfjenben

(Staate ergeben, »orjÄglid) ba e$ oon Dielen ©eiten baö
SWeer benu|en fann, unb mehrere gute Reifen unb
SanbungSpldfce, befonberS am mejricanifäen SSufen,

beftfct.

SRur ba$ 2Cnfe£en, in meld;em ». Ram jlefct, ent*

fdjulbiget e$, bap n>ir gforiba nid)t mlafcn, o&ne
mcnigjfrnö mit ein Raar SBorten ber ©age dtterer Siacfc*

rieten t>on ben bort »orgefunbenen #ermap&robiten ju
ewd&mm; ßoreal, ber biefcö 8anb um ba$ 3a^r 1667.
befugte, $at auUfct ba»on gerebef. er fagt inbep nur

1
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e* folte bort tnele £ermaj>b*obifen geben; ja er ge»

{tehtfelbfrer glaube,t>Kfe al6 Sßeiber gefleibeten SRaunS*

perfouen w&rben wo^l nur wegen ihrer %ei$tit mit bie*

fer Ätobung gejkaff. 4?r- |>aw nahm wohl be$we«

$en biefe <3age t>on ben £erma*>hrobiten für ®ewißb«t/

weil er baburd) bieXußartung bet 2fmerifaner noch beut*

lieber beriefen gu fmben wfinfd)fe* ^

gnbep ijl e$ *o<f) febr merfwurbtg, baß eine @jc*

pebition , welche ber SStcef6nig t>on SRertco in ben 3abs

reu 17685 1770. nach ben SReumejcicanif^cn Owingen

©onora unb ßinaloa unternehmen lief , in bem hob«

n&rbttd) Üegenben 9teu * 2Clbion , etwa gegen ben 34jien

©rab ber »reite aide als SBeiber gefteibete unb gegier*

te ÜRannSperfonen antraf. SBefonberS war bieg Der %aü

in ben Örtfchaften ber an biefer Äüjle gelegenen Snfetn

be& ©fc 83arbarafanat§;

&ie weiteren (intbetfungen wogen auch biefe Son*

berbarfeit auffIdren,

3^t geben wir gu großen fcänbernfiber, bie im

©angen genommen weit unbefannter ftnb ate gloriba.

«ein SRaturatifl \)at fte bi$ gu @nbe beö 1 8ten 3abrr;un*

fcertS burchwanbert, unb ba$ SBenige, wetdjeß wir mit

einiger SSejiimmtbeit bauon wiffen , f;at unö nur ein jie

fd)nea burdjlaufenber, aber gültiger Äugengeuge ergabt.

(g§ ijl l)ier bie Siebe t>on ungeheuren ebenen , bie

. ftcf> Spanien unter bem tarnen t>on

91 eu tWttvito
:

.

t

augeet'gnet &at. fBtnt wir inbep gu bwfem ftropen gonbt

fctbfifommen,f4>eint e6 billifl, nod? etwaö üb« bie Steile
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t>on töuiftaiia, woran e§ in WorbiDefl angrdnjt, nach

ben neueflen, aor furjen befannt geworbenen Angaben
b«S Sberfren 9>if c Ijier betaubringen, unb baburd) bic

im »oc^erge^enben S5anbe gegebenen »a^ric^ten Don
JJouiftana ju oerbeffern unb $u ergangen*

«&dn jusor bemerken wir, tote betrdc£tlt$ bk
Stbfunbe von Ilmevita babutd) gewinnt, bap glorfba
unb eouiftana anje#t ben Bereinigten Staaten t)on Korb*
»merifa groftent&etts abgetreten tfi, $ie Steife beff

2Cjironom * ©eobeten @ Iii cot, fo wie bte ber 6ap.
«e wt$ unb Slarf e, Ratten uns große Sdnber tmb tyti

SSewo&ner fennen gelebt , ben Sauf mehrerer giijfe

berichtigt, unb felbfi ju ben Quellen be$ »üffouri ae*

SDie Staaten ließen e§ inbep Riebet' ni<#t bewenben.
Sie fanbten in ben Sauren i8o5 bis 1807 eine d£n*
lic^e, ber ©eographie eben fo nötige ejcpebition facfc

funbiger SRdnner aus, fowo^l bie ÄueHen be« SRifftf*

fij>i genauer ju beflimmen, als audf> bie Ungeheuern Sdn*
ber »Ott fiouiftana ndfcer gu

,
unterfucfjen , toefyt norb*

we|llid) »on SRenco , gegen bie grofe »ergfetfe hin,

gelegen ftnb , worin fid) ber Stothe * unb ber Seife*
gluß , ber 2Cfanfaö * , ber platte unb ber SRorb. glup
unb anbere bebeutenbe <Str6me erjeugen, welche in ben

SRiffouri, ober in ben SWifffffipt , ober enblich in ben

9Rejricantfd)en ober 6alifornifch«n »ufen firimen , unb
mooon wir biö jefct nur fef;r fdjwanfenbe Äettntmfl*

f)atUn, »orjügtich ba biefer 2l;eil ber neuen SBelt ein

%aupt(i§ ber f)eJatl;iere tft, burch beren £anbel bie

ßanaöif^o SWjhdnbler fbwo$t,
t
al* bie ber <£ubfonfr

e 2

s
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bap unb ber vereinigten (Staaten fo reiben ©en>mn

«rnten.

Suerfl f)ia ba$ SReuejie Aber bie Cuellen be§ SÄtf*

ftfftpi. ©er Jtarte be$ 6aj>. $ife jufolge, nimmt bie*

fer ®roßt>ater ber glüffe feinen erjlen Urfprung au$

mehreren fetyr fleinen ©een, n>etd)e ftd) glei^ oberhalb

beä rotten <5eber*©ee§ ftnben, ber felbft unter 47°

38' n. S5r. unb g5° 8' n>. Sange gelegen ifh @tn>aS

wenige* fublid) biefeß ©ee§ geigen ftd) gu beiben Seiten

no<$ mehrere ©een , g. 33. ber fleine SBinipte , ber gr&*

fjere ©ee ber ©angfue, ber £)tter-©ee in SBcfien, unb

au§ allen tiefen ge^en fleine ®en?d(Ter ober »dcfje ber=

»otf welche bann burd) mehrere auS ben tiefer naefr

©üben t)in gelegenen Seen fir&menben SBaffern ent>Ucf>

ben »ifftfjtpt bilben, ber nur erji ^auptfdd>Ucf> bei Öem,

gegen 46° ber SBr. gtlegenen unteren ßeber*@ee

burefc dljnlidje 58erf!drfungcn betrdcfcflid) ttrirb, unb

nun t>on bort au§ unter feinem »^auptnamen ju ben 2fn*

tpniuä Ratten fortjlr&mt.

Äu8 eben jenen lleinen ©een, welche mit etnan*

b?r burd) fleine Söaffer üerbunben ftnb, (unb unter

,
»eld)en bann tiefer Ijerab ber m ei f e 93 d r e n f e e gele*

gen ift, ber biö babin gem&bntid) allein alö ber Ur*

fprung befl SRtfftfftpt angegeben wirb) gelten bann aud),

fagt 9>ife , in entgegengefe|ter Stiftung bie Urgemdffer

beö ©t Sauren}* glujfeS unb be§ rotten gtuffe§ ber

^ubfonSba^ tytvoti Unterer ift roobl iu unterfdjeiben

»on bem rotten Sluffe, ber ftc$ in ben ÜRifftfftpi er*

fließt SBabrfd;einlid) liegen biefe Keinen ©een felbft

jiemli^ ergaben , ba ft'e bie öewdffer naef) SBorben unb
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itacty ©üben fjinabfenben; and) gibt bie Äarfe tton

9>ifc fetbfl bort eine ®ebirg§fette a«, £a$ ganje <$e*

biet um jene Seen , X>e6 UrfprungS beö gropen gttiffrö,

iji Don Bietern 5>eljroilbe aller %xt belebt, bal;er beim

and) bie 9torbmeficompagme forco^l am obern (rotten)

<5eber»@ee, als and) am untern eine Stieberlage er*

rietet \)<xt

83on ber ©tärfe ber frier umtyer ttnb etoaS tiefer

t;inab mof;nenben ßriginal = SSölferfdjaften Ijat imö

je|t $ife folgenbe fefjr fdjä&bare SEafel mitgeteilt 5 ba*

meijie t>on tt>rcr 8eben$art ift bereits juöor gefagt n>or*

ben, unb von einigen ber 8ouiftana ffibfid&er l)inabtt>ol)*

nenben $B6lferfd)aften fott l)iet foglei^ nocf> mehrere«

tynaugefügt »erben. ~
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Waä) biefer §Öerbejferung ber im »or^erge&enbe»

SJanbe betriebenen n&rblid>en 8änber, folgen ^ier bte*

neuefien 9lnc£rid)ten fit bk jimfdyeii bem SRtffoutt Uttb,

bem t ot&e n gluff e n>ejllic£jlen Steile »on *üuiftanar

ebenfalte nadj f>ife.

Unterhalb be$ großen SRiffouri«, befien £tuetletr

nur bereits juüor burcf) 2 ouiS unb (Elarfe fennen lern«

ten *), erjeugt ba* jleinige ©ebirge , (bte $otge ber

großen *ette ber Xnbeß) oberhalb be§ 4a* unb 4iv

SBreitengrabeS eine bebeufenbe 2Cn&af)t anfetyntufyer ©tri*

me , roelc^e tfreif* nad) £>(len tinb ©uboflen, tyeü*

SBeften gegen ßaltfornien f)inabfliepen.

3n ber Stiftung wnßflen, ©fiboflen unb ©4*

ben benodfiern biefe bte wetten fcJnber t>on bem ober»

gouiftana, baß jnriföen jener Sergfette itnb bem SRifftf*-

ft>t gelegen ijt £ter, wo f>tfe etnjelne biefer btfdjneie*'

ten ©ebirge, 1S000 guß f)od), fanb, entfpringt un*

ter bem 4a. ®r. ber 33reite unb gegen locji
0 » 8.

tum 3>ari$ ber ÄrfanfaS, ber nadj) Ö. ©. £>< £int

ftrörat ttnb fld) in ben SRiffifftpi etnmünbet ©e^r na*

(je in Öften nimmt eben au§ biefem ®ebtrge ber platt« -

g lu p feinen Urfprung unb ergießt ftd) in ben SRiffourt.

©leid) unter bem 2Crfanfa§ entfpringt aus einer'

biefer ©ebtrgSretyen ber gr&ßere Rio bei Störte,

melier faft gerabe nad) ©üben ju bem ÜJtejcicanifdjen

SReerbufcn Ijinablduft. 2Cu$ bte fd)6ne **) #umbolb.

^ «Ran f. htn 4t«n IBank blcfeft Cefefcuc^« CJ. 209.

*•). Carte *fl Mexiqiic et d. Paji limitroplicf
}
|Um Et»i politU

que l Vo).

Digitized by Google



— 72 —
*i

*

fc^e Matte jeigt ben Urfortmg auö ber fogenamrten ©eti

ra ©erbe , jeboch etoaS (üblicher als ^>ifc ihn nun be*

(Hmmen fonnte, ber ihn gegen ben 4i° 8r. ©r. fegt.

.« SBeitec füblich gegen ben 38. unb 57. ®rab ge*

f;en au§ eben btefer 83ergfefte mehrere fleinere fiLiwllen

ItokPiliiß SBurjeln be$ an^nttdjen rotten »luf*

U$ (5W>ifd?en 36* unb 5j \ Sreiten unb 107 S. ®r.

tyn^ari*/ 9*io SRojo unb 9t. ÜKora), «<*<h Dielen

beachtlichen SBinbungen/ in SBerbtnbung mit bem
f

. <

fieifle¥n> auf 15 ®rab roeiter in £)fien entfpringenben

®aö(H^/ ober j^f4b*>#c«?n gluß, gleich ober*

halb beö 5i. ©rabe* »reite unb 94
0
ber Sange ftch in

m-S#UÜw «e.tpd(ferung bttreh anfehntiche pfiffe iji

^rbefonber* bie große Sfcgion $roiftyen ber einumn*^ bef ^Ntterrgtuffeö in ben SKiflburi unbihm
felbji bif ju bem rotten Stoff* > auch ijl e$ l;auptfdd>*

lieh i^nem #au£fgebirge unb feinen <3eifen$tx>etgen ja

,ttfl$ttitfen, baß tiefe große Öeere, bie felbji juöor bic

neuefien, j. £3. bie .$ym6otbf$e Äarte enthielt, au$*

gefüllt uhb bolebt wirb. »

j 2(u,ßer ben f>ter öngejetgten glüffen finbet man un*

ifrrme^rerenfben ÄanfeS; ferner ben ber £>fage8, ben

berJRittei 4inb ben weißen gluß, n>eU

che feibji wieberurjt »ergebene bebenfenbe 3n>eige in

fuh Cfufnehmen. , . \ü "
; w .

_ daneben finben ftch hier mehrere einzelne 83erg*

maßen mit beträchtlichen (Erhabenheiten. Dergleichen

Erhabenheiten jeigen 3. 25. bie ©ebirge gegen ben 98.

unb 56. Sditgengrab bon $ari$, jungen 34V unb 55.
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SSreitengrab untoeit be$ ÄfanfaS * gltiff^. fo wie etroafi

mefiltch h&h« hinauf gegen 56i »r.unb 96* £. ®raber

n>ofelbfi bte Quellen beS gluffeS ÖfageS unb Xr!anfa§

getrennt werben , wie benn b*r Stiftung ber glfiffe §u*

folge noch mehrere einselne ©ebirg$3n>eige &on jenem

großen #auptjlamm hier nac^ £>jten laufen.

®en XtfanfaS bfirfen mit nicht aerlaffen , ohne

au&or folgenbe, h>ohl bereinfi für bm SBelthanbcl n>ich*

tige 33emerfungen be$ Sberjten 3>ife hier beizubringen.

.
»• 2>ie Quellen beö Hrfanfaö entfpringen unter bem

42. SJreitengrabe auö bemfetben ©ebirgäfpfiem, meines

auf feiner »efHichen Seite ben beträchtlichen gluß (Solo*

rabo , ferner ben gluß ®ila in ben SÄeerbufen t)on (5a*

lifornien , mithin in ben großen £>cean ober baS Süb*

tneer hinabfenbet. Die Heineren §lüffe, 3. JB. ber So«

nauentura, Siafael, ÄtamoS u. a., »eiche ebenfalls

Don hier au§ nach SBejlen fließen , wegen unerwähnt

bleiben. 35er Gptorabo ijl für ben ©olf «um Galifor*

nien baö , n>aö ber ^ifltfftyt für ben üon SRetfco \%

ndmlid) er fann &u einem trefflichen #anbel$»ege bte*

v

nen, er ijl für anfeh»liche Schiffe biö gu bem n&rblich«it

Äheile ber f)romn} Sfonora fahrbar. Die £UieUen

biefer beiben glüffe beS ÄrfanfaS (ber ftch / »ie oben

gefagt , in ben SRifjtfjtyt einmünbet) ftnb aber, ben »e*

richten ber Spanier jufolge, nur 70 Stunben (Heues)

*>on benen be§ (Solorabo entfernt/ unb bte bahin füh*

renben SBege nicht unwegfatner at§ bie Straßen, welche

tmrd; bie2Cßeghanp=S5erge ber Dereinigten Staaten füh*

«n. So mürbe ftch mithin ein jtemlich bequemer #an*

belSweg awlfc^c» ben beiben großen SReeren fptooxbtw

* .
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gen laffen , ber nad) biefe* Abtretung t>on Souiftana an

bie ffreijlaaten trietteid)t fd;neller ju Staube fommen

mbi)te, aW-ber, melden unS bie treppe £umbolbfd>e

.flaute *) ^n>tf(^n:bem ßolorabo unb Mio bei Störte be*

teifö anjeigt«.' '
. . .

3ugleicf) raa<$t 9Mfe auf ein* anbete ÜRerfmftrbig*

feit biefer (Segenben aufmerffam. @$ ifi ndmlidj m&g*

Xi<f> / ftcf) in biefem ©ebirge eine foldje (Station tt>äf>*

len, au$ toelcfjer man in einem Sage bie £UieQen jener

brd großen ©tr&me , be6 3tio Golorabo , be$ Xrfan*

faS unb be$ St. »orte , nebfl mehreren tyrer Bürgeln

befugen fann , alfo bie Quellen ber SSerbinbungöfanale

ber beiben großen SReere ber (Srbe.

Der tfrfanfaö f)at eine dnge t>on 3 1 j5 engl. SReU

len, unb £iet>on ftnb nur allein 193 innerhalb t>er©e*

birge mit S6te» uufa&rbar* 3nbeß mufj man f)iet>on

in ber trotfnen Soweit eigentlich auf öoo SReilen ab*

mfjnen , inbem fobann fo t)iel uon bem <Sanbboben;

worauf er läuft, ucrfd>lurft wirb.

„£)ie Ufer biefeS anfe^nlic^en StromS , fagt $>ife,

^gemd^ren ben umfjenoanbelnben Stämmen berSBilben

,*in »al;rl)afte§ (Sben. ©0 roeit man nur bie firbe

/; fennt, fab man nirgenbä als l;ter eine fo crjlaunlidje

„%!xUt von SBtlbpret, 3d) glaube , bap e$ IdngS ben

„Ufern beö 2Crfanfa$ eine foldje Änjal)l oon Sifon*

„ten, (§lentt)ieren unb IpUfötn gibt, bie ein ganjeö

„Sa^unbert hinreiste, um alle SBilbe be$ ganjen

*) Points de Partage et Communipations projectees entre I«

* :: Grand Occan et l'Ocean aüanti<jue. Ho, 3.

Digitized by Google



„©«biet« ber wrehttgten maaUn »cn Ummta g« et-

„nd^ren, rcenn man fte nid>t anberS unnfifcermeife ju

„vertilgen fud)te." - • »

;
3« ben Wv aufgeben Statten MMn

nod) l)injugefe|t ju werben : fd^warje unb graue SBolfe,

Derfdjiebene Xrfen $öd)fe; bec Heine SBiefen *«£unb

(Brarau) *)j wilbe 3iegen$ Ottern 3 »iberj

*in $aar S5arenarten$ ferner Don 2$6geln befonberß bie

witben $uter.
1 • ; •

'

• . v • * »
• i

S5ei ber auf ttorbefagte Steife bebeutenben Xb*

wecfcfelung beö 33oben8 finben ftd) »orjüglid) treffliche

SBiefen, ttnb einzelne bebeutenbe SSatbungen, unb biefe

SBtefen nehmen oftmals ungeheuere @ti*etfen ein. @o
- ifl j. 35. ba$ große ©ebiet jmif^en ben 3»eigen be$

gttifteö ÄanfeÖ (ber in ber SRitte be$ SKtffbuiiS, in mU
$m er ftd> einmünbet, unb bc$ £>fage$ fließt) \>on 160

engl. SReilen, gkicr)fam eine an einanber l;angenbe

SBiefe. '

.

• r-

2>aö <Srbreid> felbjl jeigt cbenfaS* bebeutenbe»er*

fdjiebenfceiten. <So fanb spife 3. 35. ben 85oben Don

bereinmfinbmig be* SNiffouri in ben gttfftffiH gegen

eine beutföe Steile l;in ßratifteirt, weiter mit SBaU

bungen bebeef t unb balb barauf geigte ftd> al* eine an-

fe&nlicfce foübe 35ergmaffe eine fr reiche ©fetafo&kn*

mine, bap er glaube , ganj Souiftana fonnc boburtfc

fainteiebenb tierfeftn werben. 2Tebnlicfce Äohlenminen

fanfcen fiefc ebenfalls an bem $lufie £>fage$, ber uon

" ^ . M l 1

*
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©ftMBtftfer in ben ÜRiffouri, gegen ben i6fen 8dn*

gengrab eintritt.

tfud) mangelt e§ ^ter nicht an anbern SRineraüen,

wovon bereits vormals* mehrere angezeigt ftnb *)

SSeid)lid) ifl biefeö ganje ©ebiet feiö jum rotten glufle

Ijinab befonbetö mit bem, bem menfcblidjen Jpautyaitt

fo notbigen Salje verfemen, .©o 3eigt bie Äarte be*

beutenbe ©treefen ,
. mofelbft ftrf> bieß Mineral niä)t nur

burd) bie vielen faltigen 3>flan&en funb gibt, fonberri

überall ftnben ftd) ©anquellen, bie jum SEfjeil betraf

lief) (trtb, »iebie©aline gegen ben 34flen 93reitengrab,

unb viele anbere fleine ©alaflÄfle, bie in ben Ttfän*

faS ergießen,

'

©d)on ju @nbe be$ i7ten 3af)r^unbertö waren

aber bort Sleiminen berühmt/ 3. 35, bie Don ©t. 33arbe,

SKiramep u. a.$ fte vermehrten ben 3Baf)nftnn, ba$

baare ®elb für bie in bie em entfernten fianbe ju ^offen*

ben ©d;äfce ber berühmten SRiffifftpi * Gompagnie auf*

juopfenu

»uc& £at Souiftana fd^Sne SRarmorbrüc^e unb

tyeiße Quellen ; bie $>ifefd)e Äarte bejeidjnet bergleicfcen

am glujfe ÄanfeS, unter bem i8ten ©rab tt>eflL fidnge

von 3>t)Uabel|>hia.

w
« SDte am ^duftgjten vorfommenben SBaumarten

ftnb baß Gotton Sßoob, ober bie Ganabifcf>e $appet

(Pop. canadensis); ferner bie Geber $ ber tveiße unb

fdjtvarje SBatlnußbaum ; bie <§ic£ei bie (Sfcfce unb bte

Ulme* 83efonber$ gut befe|t mit £o(jung ftnb bie Ufet

•

i
> .. i n i 1

1
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be§ £>fage§ »on feiner ginmünbung in ben «Kiffouri bi§

aum {(einen glup ©ra&ier , eine 3)i|ian j Den 1 1 8 engl.

SWeilen, unb biefer ganje fruchtbare SBoben wirb gu*

gleich t>on SSilbprct belebt. 2(uch ber balb barauf fot«

genbe SJungar, welcher fid) »on @fiben l;er in ben

SfageS ergiept, bietet gleite Sorjfige bar. <Sr fuhrt

/ feinen SRamen t>on ber gropen ÜRenge Slueßen um feU

nen Urfprung j öiele biefer ©erodffer finb fefjr fifchreid;,

furj; biefe ganje grope' 3tegion bietet nicht nur für bie

Jfreiftoaten t>on 9?orb*2Cmerifa, fonbern burd) fte für
'

bie gefammte cultioirte (Erbe unb ihren #anbel bie wich*

tigjie 2fu$beute bar*

Snbep fagt bennoch ?>ife, bap ber grope Srbfirid>

Don bem weftlichen JSouiftana , jmifd)en bem SBecfen beÄ

SRiffouri unb bem toejllichenßcean/ fehr arm an grepett

SBatbungen fe$. Um biep $1)&nomm au er!Idren,

nimmt er an , e§ fet) biefer Sanbjirid) nietnaU bemalbet

gewefen, weil fonfl bie abfaöenben SBldtter ein frud)t«

bareS @rbreich würben ergeugt haben , ba &ier bagegea

alle« fanbig unb ba^er unfruchtbar fei), bap man überaU

hohe ©anbhügel *>om SBinbe attfammengeführt fdnbe,

unb biefe ©egenben beretnfl ben Sanbebenen DpnÄfrifa

ahnlid) »erben finnten. 3d) gejlebe inbep, bap ich

biefe Angaben mit ber ®arfletlung ber fd)6nen Siefen

tmb reichen Siehweiben nicht gufammen a« reimen t>er*

ntag, woran wahrfcheinlid) bie &on $>ife angegebene

geographifch*/ »fc ™fy tjmwfchettb aerfldnbliche Angabe

ber Sage biefeS Sanbjlrichö fchulb fepn mag *)

*) }l exUlc un space immense depourru de foreU entre les ba»-
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\ einige rtity ttnbebeutenbe Semerfungen fiber ein

9>äar bortiger Uw>6tfer, »eldje $ife Dorjfiglich befugte,

inigen biefe 3ufdfce begießen.

2Die £>fagen, einer ber bebeutenbtfen hieftgen fßiU

ferfldtnme, fdjeinett *>on iftorben unb SScfien f>er cinge*
"

roanbert $u fepn > ihre Sprache beroetjl ihre JBerroanbt*

fcbaft mit ben ÄanfeS, ben £>to6, bcn SRiffouriS unb

ben SRahamö. ßbgleich eine freie Nation, fo erlau*

ben ftd> bennodh ihre Äriegdoberhdupter einen großen

ScfpotiSmuS y fte unterließen fid> fogar (geringere }u

fotogen. Sie teilen ftrf) in bie großen unb fleinen

Öfagen, unb jebe ßat unter ftcfy jn>ei »olf«Haffen,
- Jlrteger unb Säger. Sie ftnb tapfer/ ßaben aber

furchtbare §einbe an ben ©iouj: , bie ihnen an 2C»jafcl

toeit überlegen ftnb.

Sie ihnen feinblid;en Kationen leben an ber SBeji-

feite be$ »rfanfa*-- Stoffe*, ©ie haben gute Dftrbe,

bebienen ftd> aud; be8 geuergeweßreg, muffen inbej*

ben fubltcfyen Stationen , bie gezogene Stinten (rifled

guns) fuhren, nachließen. £>ie Wation ßdlt nur gegen

4ooo Äöpfe, hierunter iSoo Ärteger, 3hre3aubec

rer fennen n>ir bereits , ba fte mit benen öieler anberu

^
•ins du Missouri , du Mississipi et l'Ocean Occidental

,
depuis

rembüiictiure de ce dernier fleuve jusqu'au 48 degre' de lati-

tude boreale p. 25G. -H- Sfad) meiner 2Cnftd}t begriffe biefj ja

ba* ungeheure Canb t>om SKiffiffipi M on« ©übmeer. @oUte

l)ier roobi nidjt ein Serben in ben Angaben «Statt gefunben tja--

ben, ben» toir triften ja aui anbern Scripten, bafl arofe 2BaJ*

bungen in mehreren feilen »on Söefl s goutftana, befonberS ober?

märt« (Kalifornien , üoroanben finb. ftfmu b*f)et \rot)t nur

„ auf grope Sanb|tri<*e |u gefcen, bie bet Serf. \tlbft bereif* fcat.

*
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fB ilben Don SRorb * Vmetita uberefnfommcn. JDeffentfo

cfceiBeamte finb bei ifjnen bie Ä&$e$ eine ber &)tobtyä*

tieften Speifen befielt auö ben grünen 2fef? reu r>on

SJtoij in »ifontenfett gebraten, Du?4> bie nähere S9b ,

Janntfdjaft mit ben vereinigten Staaten finb tyre Sitten

fanfter geworben 3 amt> Ijat man bei tynen bie SSaccinas

tion eingeführt, ba »onnal* bie »lottert! fdjrecflic^e

Verheerungen anfiifteten. . « .(

Die 3>ani§, eine Station son 6000 SRenfäen,

worunter aooo Ärteget, n>ofcnt t<$ng§ ben SlAffen «an«

feö unb bem platten %lu$, unb wirb in brei Stamme '

geseilt: : Äitltur unb Sitten foramen mit benen ber

ßfagen giemlid) übe rein. Xud) fie bauen ©etraibe unb

ÄÄrbiffe^ le^tere verbrauchen fie, in bfinne Scheibe»

gekniffen unb getroefnet, befonberS in ihren Suppen.

Sie befifcen. 'aber eine grijjere Ttnja^t unb beffere ?)ferbe

äld jene, jie^en fie felbfl, erf)anbeln auch t>iek &on ben

Spaniern. Die fcf>r heroorftehenben Satfenfnßdpn

halt |>ife für einen -SSeroeii ihreö ajtatifchen Urfprungd.

S^re Käufer finb »töigrunb, unO »or ber Si;ir ftnbet

ft<h ein SBorfprung von iö guf.

Die SRation , mit welcher bie $>ani6 twjüglich i»

Seinbfdjaft leben, finb bie Xetav&, bie S)nta$ unb bie

Äiawapö. Die beiben le|tetn berechnen bie (Sebirge

wn Steu * SBcjrico* Die 9>ani$ finb biefen befonber$

burd> il>re SBaffen uberlegen, ba wenigfienS bie Jgxitfte

von ihnen geuetgewehr fuhrt Sie festen aljer fxxfir

fietS ju gup gegen bie feinbliche GaoaHerie, »eil jte ba«

burd) ben SS ort l) eil haben, bie ©ebirgS = unb gelfengegeiu

ben beffer ju benufcen. Äud) bei biefen fprrftyfcfett grau*
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fame ®ett>ol;nf>cit beS ©falpirenS, rodele n>ir frinrefe

d)enb fennen. Sie $>anfe ftnb bem ©piel fef>r ergeben,

unb unterhalten l;tegu t>or jebem Dorfe einen eigenen gut

eingetüteten SMafc. Da* 4>mq*finel beruhet baraitf,

buref) einen gropen Äteiö (Sonnenbanb) tnttfen im

fcfynellen Umlauf einen fed$ gup langen ©tab fo ju

ttetfen, bap bev Sreiö baburc^ j>l&#licf> aufgehalten

jpirb. ,r . .
•

« :

(Sine Heinere Station , bie Äanfeö , an bem glujfe

gleiches Slamen* »o&nenb , fommt im ©anjen mit bea

Sfagcn fiberein} fetbft tyre ©pradje fcf>eint nur ein t>er*

fcfjiebener Dialect t>on ber Öfagif^en. ßbgleic^ nur

jmei Drittel *>on jenen ber 2foja£l nac^, »erben fte betu

nod) t>on tyren Seinben , felbfi »on ben |>ani8, wegen

tyrer gropen Sapferfeit me^r gefürchtet. • —

^

Die legte Kation, »eldje tyih ju Souiftana vtfa

net, ijl t)on »eit .griperer SBebcutung, aber ginslicfc

o^ne Änbau umfreraief)enb , nur Äricger unb 3dger.

Diep ftnb bie uon tl;m fogenannten Setauö, bei ben

©paniern Reißen fte bie <5amand)iS, t>. £umbolbö <5u*

mand)e§ $ bie Haitis nennen fte spaboucaS, unb fo fle*

$en fte and) auf ben dltern Äarten, g. & auf 5>omnal§

groper Äarte »on Slorb = Ämerifa *).

Da§ föebiet/ meldjcö fte bejagen , granjt in 2Be=

fien an Steu * Sfcerico , in ©üben an bie Stationen be§

untern rotfjen gluffeä,- in £>(ien an bie ßfagen unb

$ani$ > nörblicf) aber an mehrere toenig befannt« 9la*

• * j tionen,

*) 3m <3efferpf<*ai Ktla«. r > •

1

\
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tionen, bie feutaS, ÄiawtfpSu. aV $kxna<f) beljaups

tet 9>ife* baf tiefe Station noö) ju fiouiftana, alfo je|t

git ben vereinigten Staaten ge^re^: , Sie ftnb bie einju

gen , wehren bie ©panier bie Unab^ängtgfeit jugejle*

tyen; and) fitrc^ten fte fte fowotyl wegen tyrer Stärfe,

atö wegen ber großen ©ewaubrtjeit tyrer, **gleid) ben

Arabern , fietö fertigen Gat>atterie (fte jietfen auf 5ooo

Srieger , wpöon gletd;wof)l nur Ar Seuergemeljr fityrt),

aud) twtjfiglicf) wegen tt>rer graufamen ©ewofmffeit,

feinem erwaäjfenen ©efangenen baß Seben ju fdjenfen,

unb atte Äinber gu ©flauen ju machen. Da fte eine

grope ÜRenge 2)6rfer verheeret tjaben , fo ift min ein

griebe tniftym .fl?nen unb ben Spaniern gu Staube

gefommen. 2)ie ßuntancfyen, bemerft t>. «£>utnbolb/

(eben nomabifd; auf ben gropen SBiefen unter ©ekelten

&on SBüffel* (Stfonten) gellen, unb tiefe werben nic^t

etwa t>on Uferten , fonbern auf gropen £unben bei

ityren 8Btinberfd>aften fortgeführt; eine ©ewo^n^eit,

bie an ba* gfgenfiberliegenbe Äften erinnert- Sie ftnb

übrigen^ gefc^worne geinbe ber Epac^en. " •

#ier julefct bie tabeHarifd^e Ueberft^t biefer Ita

nationen na<& $ife/
» »

» i

- . . i

>

«-' •* »S
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• 9l'tu * ®panit #
28ir Jommen nun gu bem ungtet<# »tätigem gros

ßenSanbe, gu 91 eu 5©pa nicn ober Sföejctco. 2$t$

auf bte jefcige 3eit lag unfere Äunbe von biefem großen

unb nötigen Sanbe nod> im Sunfel, benn fon>o^>l

bie dlteren ©djriftjleller, alö fel&ji ßlamgero, trafen ber

allgemeinen ©eograpljie fein ©enüge, unb ber heutige

potittfcf>e Sujlanb Don SRepco blieb größtenteils unbtf

Fannt. Unfer verehrter ßanbSmann t>. 4?umbotb Nfc
nacf) unglaublichen Änflrengangen unb gropen Äoften,

biefe Siebet faft gdnglid) gerjlreut, wenn gleid) felbji

nacf) ben neuern 3ufd£en be$ £)br. $>ife nod) mefjrereS

ffir fommenbe S3eobacf)ter unb ©eograptyen gurücf ge*

. blieben iji.

£>a bte 4>umbolbfd)e (Einteilung, inbem fte eben*

fatfö gang 9leu . ©panien »on Horben nadf) ©üben l;ins

abgebt, mit bem f)kx eingefd)lagenen ©ange gutrijft, fo

barf it.biefemSüfjrer ^auptfdc^lit folgen, unb jugleic^

. bie SRad&ritten be§ £>br. tyih gu #ülfe nehmen. 2>ie

allgemeine Ueberftcfyt beö ©angen mag einer furgen

£arjiellung ber eingelnen 3)romngen, als Stefultat,

folgen.

©ang 9leu * Spanien, welches anjefct politift

in ia Sntenbantfe^aften tmb in brei (fetyr entfernte)

^roöingen abgeheilt iji, bringt *> #umbolb unter

groei große Abteilungen, ndmlid) A) bte ber ge-

ma^i^ten unb ß) bte ber fjetß en 3one*

3Die ertfe Hauptabteilung gerfdtlt toteber tn bret

Stegionen, in a) bie n&rbltc^e, b) norb*n>ejllicfye unb c)

S 2
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norb « 6flli<be. 3u a gefj&rt SReu s SRejrico unb Sfteu

SSifcapa $ b begreift 9?eu = unb 2üt * Galifornien, weldje

mir föon güüor fennert lernten, unb bie Sntenbanf«

fcfjaft ©onora; c enthält enbüd) bie an ben ©olf »on

SRerico grdnjenbe 3ntenbantfd)aff t>on ©t. Suiö $>otoft,

tpetd>e mehrere anfef)n(id)e Abteilungen umfapt.

2ttfo fjier guerfi bie ^rot>in$ 9leu=SÄeyico; fie

tfllrecft ftd> »on 3i° bi$ 58° n. S3r. unb fcdlt t>on £>ji

gegenSBeflen t>on 3o btö5o fr.SWejlen (Heues). $)ife

fe|t biefe ©rangen ber 33reite nad) oon 3o^ bis 44,

ber Sänge nad) Don io4 biS 108 *).

Sa wir. fcfyon jm>or ben Urfprung unb ben n&rb*

liefen S&eil beS gropen gluffeS Stio bei Störte fennen

lernten, fo fugen wir nur l)ter fcinju, bap er, ber $\U*

fcfyen Äarte jufolge , im Storbcn innerhalb ber ©ebirge

gegen ben tyfitn ©rab ber SJreite eine mite Äuöbie* ;

gung nad) SBejlen macfet, fobann aber, jietd »on ben

©ebirgSfetten begleitet, fafl gerabe nad) ©üben bin bis

gegen ben sgften Sreitengrab (u. ^)umb. Äarte) mit

geringen Sßinbungen fortfegtj Don f)ier an gegen ben-

io6ten ®r. b. 8. Don f>ari§ lenft er \id) aber tfarf nad)

£>flen, bleibt jiemlid) in biefer Stiftung einige 2ängen= .

grabe tyinburc^, unb fieigt fobann nacty SR. SR. £>. tynab,

n>oer gegen 52° 56' n. 85r, unb 99°5i' 10" ». 8. üon

5>ari$ in ben ÜRetfcan. ÜReerbufen f&Ut 2)iefer grope

§lup n>dd>fl wie ber ßrinofo unb SRiffifftpi periobifd>
x

an, biß jum Äpril, unb nimmt fcorgäglicf) t>om <5nbe

- 1

*) 3BaW$emlt$ »on ©recnwid), unb fo träfe es iitmü$ mit 0. £ura=

bolb* Äarte , bo$ t>at oic Sänge »o^l m$t ofcne ©wnb
unbeftimmt 'eeiajfen.

» •
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beö 3«muö roieber ob 5 ba attbann bei flarfer SErocfntp

bie ßinrootyner auf großen ^Pferben tyn burcfjroabenj

biefe Uferte »erben in f)eru cavallos chimbadores

genannt, fte bringen mehrere
.
$erfonen auf einmal

fcfymimmenb über b$n ©trom.

eine gr&pere ÜRerfmfirbigfe^ ifl fein »erf$tt>in*

ben unter bie Srbe/
,

toelcfye$ fieft im 3<$re 1752 er*

eignete. £)ie Sinmo^ner Don bem fogenannten spaffb

Ul Störte (unter 3a 0
9' gelegen) bemerften, baß bet

(Strom 5o fr.SReilen oberroärtä unb 29 unterhalb tyreö

Ott* plö^ttc^ o&ne »affer, fein JBett blop liep, unb

nu* ejpjl beim 9>reftbio ©t. (Sleajar »ieber aum SSor»

fdjein tarn. £>te gan$e grope fianbföaft untrer jlanb

lange in SErocfnip, unb nur nad; mehreren SSocfceit

na&m ber glup mieber feinen alten tauf, »a&rföeinlicfr •

»eil ftety bie £>ejfnungen, »orin er geftörjt »ar, x>tu

fiopft Ratten.
,

SSon ©een tennt man nur jtoei, unb auef) biefe

nur nad> einem Steile tyrer bfttid}tn Ufer. 35iep ijl

ber ©ee 5Eampanago§ oberhalb be8 4often S3r. ©rabe«,

unb gegen 2 ©tab fublicfyer ein @alj^@ee, »orin

Jicfc ber glup Sonawntura, ber au* ber Sierra SSerbe

nadj SBejien fliept, einmunbet. 25er $>ater (Sfcalante

tytt bie Ufer beiber.Seen beretfi unb guerft belannt

gemacht ,
*

.

91 e u t Sit je t c 0 ifl äbrigenft fetyr trogen , £at eine

bebeutenbe SBujlenei. JMe SEBäfte t>on SRuerte nimmt

3o fr. «Keilen ein, benn bie©ebu$e &on SRanoS, bem

SBege t>on Durango na$ ©t. %t jur ginfen, geben

feine einjige Quelle,
,
£a$*r »irb biefer fianbjtacfc, un#

—
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geartet feincö milben Älimafc, fo wenig n>ie %iUQal\*

fornien unb mehrere SDtfhttte WsteusSSifcapa ferner*

liä) einer bebeutenben SSeoolferung fäl)ig »erben. $IU

fanb ,
bap bie nteifien SSaumarten ein jibergigteS Än*

fefm hatten, nur längä bm Ufern bet gtöffe gebetet

bie canabifdje pappet.

£)a$ Älima t>on *Keu*SÄei:ico*/ obglei<$ unfer glei.

t$en »reitengraben mit Werften unb Serien , tji ben*

noö) bebeutehb fatt. Sctbft Mitten im SRai friert

«od) bei ©fi $e unter 56° 28'*) Breite* unb ber SRorb*

flup tragt oft fo florfeS <§i$, baf-man baräber reften

•fann. JDffenbar ftnb f;iefcon bie ©ebtrge unb bie ty>\)t

^dge bcö SJanbeö felbfi bie Urfad) , benn innerhalb bkfer

®(fneegebit<)e # iberen grope, ftm belfere Jpbfytmt

' 'bertitö p&or angezeigt tyaben , ifibieÄdlte fo l>efttg,

bap mehrere *on beS £>br. ^ife öefWf^afrern biegiipe

erfroren unb ba$ Sfjermometer fafl 19 «S SRedutnur

unter ÜKull jeigte.
'

Sie animatifdjen $robufte oon 9leu * SRerico uhb

beö tym anglänaenben 9?eu=35ifca9a ftnb fef>r rnanntg*

faltig unb für bie ©ocietät bebeufenb. $Ut »eiben fo

$rope Reiben bon SSifonten, bap g>ife bort auf ein*

mal gegen Waoo (&ihä f>auptfd(^)lr^ £ül)e mit tyren

kalbern erbltförfi-
r

mtd) ftiep er- auf gvope Siubel feon

(llentyieren, \mb bie t?on ben (Spaniern eingeführten

unb »erlaufenen ?>ferbe tyaben^ficfy f>ter ebenfalls flarE

forf^epflanjt. Sttan maty auf gebpe Sruppe ttntbfc

' ^ferbeSagb; allem oftmals betören *>iefe felbfi bie

'
*) 9ta$ ^ambötby pte legt ftfrnr lvStfta: rtötbttdfct. '

5flns

^»

*
*—
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jabmenttnb uebmenfie vt$-m in bk SBttbniffÄt ,%tt*

für big jefet unbeFannt auSaibt> mufi bfl|»tt jjoobi

!«W »^fiffl .-»einigten <3(aaien Ma«*fc 3&*,frt>n.

Silbe 3tfaenarte», wab4#einlu& bje, *et(^et..^wi^

bei,2ou#ana gebacbt ijl, ,{p we bw tfvaa Ii,
;«^|«rtfc

bet. ©ebirge bet fcbmaije gutb,!, bei- SBtcfen^uitjb, Cot|t:

mn fe?0** bet oon 9>ife foactwnnte $W^oift,
Wtytffytyid) *ec fafi unter allen £«ite«a^en 4»,

'tfnjertfft. lebenbe eua.twt (Felis
_
congolor), .... obw-

-
;i ^ct ftebt man, außer bem »iftwn

2intbabft,
(
.viinen in ben oefeinigten Staaten tinbefann^

t«Ä»o0tf, »on ber Qkbfc ejjjer S^wbtel,, .^ie *«^

f^SJKH^^Mw^W»«- .

SSott Sifc&cn »arb eine goreßenatt^fonberS.iu

bem £>faa.ee, ber fta) «Kiffbuw ergießt, in

SRcnge jntbetft. . „ , w _
.

^oji bie 3fnft<bt berufen ©ebirajfette läpt auf

feine unbebeutenbe ÄbwedbSiung opn-'5Bineratie« fcfjlie«

pm. «ufet ben ^timitioea^ef^na^ten-, ftnbe.t ftd)

«atfflofc unb Satf in große« /pattbare» ^tätteo»} fic

bienen ,ui ben $ti^tyib£j£bp£Utotm ••!,
«

, .

©ne ergiebig« &yfemfa$i$t ,tnan unter, bem
54flen »rdtengrabf in tei^|tjg*n «m »e|Hi<|>en Ufer

be§ SRortfluffeSj jdbv(id) roerben bavatiö 90000 ÜRauU

ung> gewogen* attrtSÜ^um »eb?rf ber.

i n n e r eiyp,r,e »A»} t» wirb bieuon genommen. Diefe

SRine en^tÄ ju'aleicb <eto# ©olb, aOefemebt



1 • • t

#P tim tmrattf 'ju: arbeit: ^m eh8ld
tywcttfy/- xtift etenfaflS utimeft ben GueittÜ p

Wrflf ltt.fre*®o« tntbi&t fabtn;v efmOS nSrbfi$r ätft »qud caßertte fangeii

fra»i7^e St^afWi tor.
lL SaoS-ijl #er amn>e|Hid)en

Ufer gegen 57° 36' n; 8r. litt l'böo SWcnf^rt 93et>6U

fertig bejeidjtict; ba Xqtta cattente nur 5öo tftfltfttfe

Snbfnr imb täfflffim&fät^r&tii'} bat tfafö'fftblfr

«er Kegenbe St. ber ©ejifetfe bagegeH »ieber

gtf
r

irt>oo SRenftyen gftedjiiet ift
:

£ie SSofjnurfgen be*

flehen au§ Rufern inm tmfln ©tocfwerfe mityiatim

mjfl'M Salt (SRarierifllaß) gu «enjletm 2te@tn*

iD^itetf-ftitb güfartig unb gafJfreuÄblity:
!

'3n ®t. 3u<m

fanb^tfe einen f^äntf^ett ®Hftlityrt , bet
]

#etnto$*
;

Äenntniffe in ber ©taafögifd^idjte jeigtej lein ffy'lifö

teg £)men fSr unfere fÄnftige Äunbe'bf?fe& toeftig W
,;i S)ie bebtutenbe m<Sh tieft* ®ifttittfr, fj?
($umbolb fe|t fte, Jebod) ungeimp, unter 56° ia>

nörbl. JBr. unb 1 07° i5 • feefil t?on $ari§) 'liejjt an

einem Reinem Stoffe, 8er 'ftcf) umreit bcrfelbön in ben

gropen ©from ergie&fc @fe beße!/t nur au§ brci großen

©traßen jtt beibeh leiten be# flcitmtgluffeS, etwa eine'

engl. «Keile fiingr %te^e$ten r

äiSo^nungeri ctfnfrajli*

fctt^r mit «n ^nen^ ©ibcPÄt^rmen bei Reiben

Ätr^e'n. Gut rinfeljnltdjet ytai^^en^dtt Wir fogenann?

M bei* tioiMMäI ^bftbetf Ortungen
»r <$etjilf|feit uüb :bet gÄagifitähir: '^ gifammte

SJeb&feftmg tfiag etttÄ iöbo Stenftyen Wfta0fch, 3Me

®ar«ifou befielt au* Vötf'5DragoAern. '

;enb^ gebort
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. äwfl m Kt mtäffifcn 3>affo bei Störte friede*,

«fn Sri rtijenben ttmgefairig'ett gelegener £>rt; außer an»

bettffrieben wftb aüd^ fe^r ftuter »ein f>iefelbft §*

' ;
" iXHter bir lb

{

Äctrt\mbf&tr ®tdmme ber ßriginalbe*

toof)m biefer ^fobinj jd^lt trian folgenbe : fcie-Äia*

n>at)6} fte finb ^iföifiä) an f)ferben , leben oon ber

SttgbV unb fuhren betontet mit SSogen unb §>feil,

baüwnbe j^t*ntt SDi« 3a^t

t^Jer Ärieger fe£t $>tfe auf 1000, batytngegen bie $u*

bfe ebenfafl&nomabifö leben, u>0^l ba$ £>op*

)>el te $d^kn > aud) megen if)reä tyduftgem3ufammen t ref*

fett*mit ben ©pametn ettoaö gefitfeter finb*

i : - - ©ie Stana&aö leben in ben Sdnbern fibtt)e|lli^ »oa

©t. %e, unb reben bie Sprache bcr 5)am$ unb Bpac&eö*

#^:r©iefe]lefctein, meiere SRecoö genannt »er»

ben , erfirecfen fid> &on ben fdjtoarjen Sergen , von

' '

SteitHRejcieo an bi$ ju ben ©rangen oou <SoI>a^tti(a.

SEBen», fc&eint, bie fc&marjen SJerge bie Sierra,

oscurji im ©egenfafc üon ben &6&eren, feigen ©cfjnee«

gebirgen ftnb , fo mürbe i&r ®ebiet oberroärtö oon 6t,

$e anheben unb bie gegen 27
0

n. 33r* ^inabge^en.

. . Snbeffen verbreiten jte fu$ ebenfalls in bie 9teben*

Idnber unb ftnb ben ©paniern fo gefätjrlicj) , baß biefe s

fajl jeberjeit aooo ©ragoner gegen fie in S3ereitfd)aft

ijattcn muffen , um nur bie Saraoanen ju fdjugen. Tic

£umbolbfcf)en 9lact)rid)ten feilen biefeS furchtbare ®otf

'

in mehrere Stimme, bie bann feljr tief narf) ©üben

föwdrmen , utib befonbetö mit ben SumancfceS fo wie

ttrit'beh Spaniern in jieter ge&be leben unb mibe »et-
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tfocibtger iövec gleitet! finb. Seitbem ftc erfal;rcu Rat-

ten, baß ifyre üou ben Spaniern gu ©efau^cncn gcmad;*

ten fianbSleufe nad) ßuba gefaubt würben, fo geben fie

ben (Spaniern im Kriege fein Quartier. Sic ftnb üoa

foldjer SBilDbeit, b,aß i^re cingcfcrfcrten befangenen baib

ror SBergn?eifhing fievben, unb im gaü be6 (Sntfom*

inenö bie fd)redlid;jlcn ©raufamfeiten begeben.

Sfae SÖaffen (ein 33ogen, ber au$ jiret Valbert:

Äreifen befielt, bie in ber SRttte vereinigt unb an ben ßnbeit

ttfft 3#ter£äuten uiertamt, tmb Sl-ffufi lange #ftilt)

n>iflfen fie mit großer ®efd)ictlid^feit>.unb ®tdrfe^ju

fftytdnj f?e t>utd>bof)ren ememSBaiw auf 3QO,ß$titt.

^pife fityrt einen ^Parteigänger Äaoul biefer Statte«

an ? wetdjer Äber 3oo Greolea mit eigner #anb gifrtibfet

l)<*tte, '
.

• -:ym • •
. ,vS

' Sfcret Söilbfjeit intgeätfytet , laffen fte tünnoc^

groben Don ©anlbarfetfS unb ©topmuty blirfem Sö
fdjenften (Sei nad) einem mit eben fo gsojjer ©wanbt*

!;cit unb Sapferfeit geführten glücFUdjen Qbekfyt, tinem

jungen Spanier ba§ fieben, roeil biefer Sfftcier ftd) cor*

malö gutig gegen fte betragen fjatte. i M^'i- /

Ginige Stamme ber tfpadjen l;aben fnbep mit bcn

Spaniern ^rieben gefd)lof[en. ße^tere jaulen bafür

J 3)iafier tdglid; für jeben Äricger-

(Einige biefer friegerifd)en Stationen fuhren mit

ben fpanifdjen Äolonijien einen fhimmen «f)anbel. Sie

fangen an aufgerichteten Äreu^en Süffelfette, #irfd)r

feile unb anbere SOBaareu auf, ba benn bie Solbaten,

.

jndty biefer ßeicfyen funbig ftnb, bagegen Stutfege*
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rdud&ert $leifd) ober anbete Gftoöoren. Einlegen.

ttnfct ben ctoittfttfern Snbianern nehmen bie

ÄereS eine fcörjfigliche (Stelle ein* ©ie ftnb bie lieber*

rejle son 24 Stammen/ unb bemotynen jefct befonberS

bie £>rtfd&aften et Domingo, ©t %>|>tli¥>?> ««*

Diaj. (§5 ftnb große, fleißige ffltenfdjen, mit fcr)onen

unb Don f;eiterm Temperament; fte haben Biel

»ehnlidtfeit mit bew Öfagen, babei aber bem fpamföen

SRttitair fo niebrig unterworfen, baß fic bie rol;ejien unb

£drtefien Begegnungen t>on ihnen gebatbig ertragen.

3war nennen fte ftch Gtyriffrn, allein fte tyaben

bennoth bie meifien ©ebrdu^e. ihrer Gilten Steligüm bei*

bemaltem S^r einjtge6 gejl im Sahre bauert bmSage
unb wirb mit Srinfen unb ©chraaufen oerlebt. '

SDie gefammte »eö&lferung üon Sßeu = SRerfco gibt

#r. t>. £umbolb ju 4o*oo auf ber ganzen 8anbe8fldd>e

»on 6709 £luabrat* £ieue§ an. 2)k cat^ottfehe Steli*

gion l)at firf> feit bem erflen »<*fu<h/ welker im 3<^ve

i5g4 von jwei SRondjen f)ier gemacht ifL ^iemüd; Der«

breitet; übrigens finnen bie bürgerlichen (Einrichtungen

biö ju ben allgemeinen Xngaben *>on 9leu - Spanten

»erbteiben. * ;>»>•:• " * ?£«

•Die herauf fotgenbe, jnbiefer Xbtheilung geh6*

renbe füblidjere $romn$ t>on 9ieu * SSifcana ober £u*

rango, ift t>on weit größerm Umfang unb iBeuolfertrag,

tfuf 16870 £uabrat * 8ieue$r atfo auf einer, gtac^e

großer als bie brei 9teid)c (SroßbritannienS , \)ilt fte

1 59700 W^ch*n mithin niebt jbsiel a& bie beiben

©tdbte S5irm*gi)am unb mannet (t>. £um&0- @i*
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wirb in Korben »oh K. Mexico, in SBejlen aber t>o»

©onora unb ©inaloa begrdngt 9>ife lipt fte in ©üben

biß jum 24|tm Sreitengrabe ^inabge^n. ' 2>ie ganje

3ntenbantfd;aft 2)urango fe|t D. £umbolb t>on a5° 55'

biö 290 5' S5r. unb t>on io4o 4o' biß i ioo Sange tum

3>ari*. JBegreiftich iji föon beShalb b*S Älima »iel

rmiber, unb biefer Unterfd)teb raup butd; baö nun nicht

|o !^od> in Korben gelegene ©ebirge »ermehrt werben/

wenn gleich bie grope »ergfette, weldje nachmals jtt

ben nbeS »on ?>cru lauft , fjier nicht unterbrochen er«

fcheint S)enn baö ^o^e benachbarte ©ebirge t>on Keu*

Manien befjdlt »on ber ^auptfiabt 3Rejrtco au biß gur

Äreiöftabt Durango, ber wid)tigflen üon 8t SJtfcapa,

atfo auf einer ©treefe t>on 140 SReilen (lieues) Don

öi 00 biß 8100 gup #6&e übet ber ÜReereSfldchei

SDtefe Sergfette tyeilt unfere Sprotnnj oon Korben

«ad) @. © £)flen ber ganjen Sange nach , ifi überall

Don gsoper gläche (#od)ebene) , unb gibt sorjüglich ge=

'<jen t)en 2 7jlen unb Wieberum ben 25)len Srettengrab

einen bebeutenben Seifenajt, jenen nad) £(ien, ledern

iiac^ SBcften.

: ©iefe* grope ©ebirge gibt inbep feine anfehnlichen

©tr6me. 2)er bebeutenbjte , ber Jftio (SonchaS, unter

bem sgjJen SBreitengrab, unweit ©t. ßruj entfprungen,

jieigt balb, nähern er ftd) biß $um 28. ©rab nach @fi*

ben gefenft hat, nach Korben hinauf, unb ergiept ftch,

ber $umbolbfd)en Äarte jufolge, unweit Paffo bei Kort« f

(§)itcfagt unterm 3i(len ©rab) in ben gropen SRio bei

störte, ein $aar fleinere glupchjen* j8i^v9)uebla unb

at gtoriba, werben guüor Don ihm aufgenommen.
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3Kan bürfte öudf) ben 3t. $faqtti ju bi>fer ^roain*,

rennen/ ba er n>enigfien$ feine SBurgeln auf bem l>ic*

$er gehörigen wefiltd^en ©ebtrge f>at, fobann aber ftd)

nad) ©öben n>enbet unb Salb in bie ^roöinj »on @o*

nora tritt, um ftdf) gegen 27^ ®r. ber 33r. unweft SBe*

ben in ben SReerbufen <5attformen$ ergießen.

3wei fleine, billig be§ ®ebirgeö gelegene Seen,

metleicfyt Don ben briben. fuf) barin tterlierenben £tuß*

4>en , bem SRafaS unb 9t. ©uanabal gebilbet , ber

©ee 6at>man unb ber See 3>arra$, ftnb nur roegen

tyrer gifdje niefct unbebeutenb* ...

S5$icf)tig ifi aber ba« ®ebirge fjier buref) feine ©olb*

unb ©ilberminen 5 mit biefer $>rot>inj tyeben namlid)

bie großen SRineralfd)<S|e ber «Reuen SBelt im Starben

eigentlich an. SRan gätylt 60 wrfcfyiebene StealeS ober

®egcnben, um roek&e ftd) SRinen finbenj einige ber

reichen ftnb um bie ©tabt 6f)tyuagua , ben ©i| be§ ,

®enerat s ßapttainS ber 9>romnj.

SRetjrere biefer SRinen ftnb aber t>om ergiebigen

Steinum, j. 85. bie t>on 3>arrat unb tdatopilaö , unb

biefe, nebft ber t?on 6aftqutriad)i, nimmt, md) $um? .

botb, ben britten 5>la^ unter ben ©ilberminen t>on

SRejrico ein 5 inbeß fd^eint e$ in ber Snfenbantfcfcaft

3)urango nod) reifere ju geben , ba ber j<tyrlid)e 6r*

trag t>on ©uarifame^ unb Stofarto (ba$ freiließ jum an*

grängenben ©onora geirrt) jttfammen auf4ooooo üRarf

geföäfct wirb.

2Cußer bem Äupfer finbet jt<^ ebenfalls in biefer

Sntenbantfc&aft (Eifen »ergebener 3frt. ©üblid) von

ß^uagua fanb ber @ngldnber SBalfer ein betv&tyiu

!
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dpi magnetifcbeS ©ebtrge, (SS foll gefcf>id>tet liegen,

unb 5>ife faf) baoon einen anfef)nlid)en Magnet »on

einem ßubiefuß.

"XutyeineB großen Älumpenö SKeteor . ©fen geben«

$umbolt> unweit Durango. ß§ iji bort ifotirt auf

einer (Ebene »orgefunben unb ttriegt beinah 1900 gjty*

riagrammen ober gegen 3oo ©entner. @S fommt, fet*

ner SRatur nad) > mit ben Xerolitben unb ber bekannten

VaSaftföen (SifenmafTe öberein.

3n btefec ©egenb ftnbet ftcb nod> eine anbere mi*

neralogifcf)e SRerfrofirbigfeif, ndmlicfc snriffyn 35urango

unb SRombre be $>io$ eine ®ruppe tfon Seifen mit -

©djladfen bebeeft, S3rena genannt, welche gegen 12

«Weilen (Heues) lang unb balb fo breit ijl
5 fte befielt

aus bafaltifAen SRanbeljieinen unb ifi wa£rfc£einlid>>

t>ulfantfc^> in Die #6(;e gehoben.

SDte Tierarten fpmmen junt Styeil mit benen ber

*>or£ergef)enben 5>rooinj fiberein 5 e$ gibt bier ebenfalls

SBdren. fidjiig unb gefdbrltcf) ftnb üorjfiglic^ bie ©cor*

pione »on Surango. <Sie brechen im SRat aus ben

Noblen beö (SemduerS in $?enge bersor, unb ba fte in

bie Letten frieden, »erurfadtf \\)t t&btlidf>er <Sti<b

ebeö Unglöcf. 3e£n Steilen (Heues) aon bort r fagt

$)ife (jeboeft of)nc bie Sirection anjugeben, wa^rfd^eins

lief) gegen Korben) , foll tyr ©tief) burcfcauS unfcf)dbti$

fepm

2)ie meifien ber Verriebenen (Stamme ber Srtgi*

nalbemobner £aben wir bereits ju»or fennen gelernt.

(Sic ftnb auc£ $er ben Spaniern jum 2tyeil furchtbar j;

man tyeilt fte in biefer «g>infic£t in Indios Lravos ober -

1
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-mV^faii femWf^r-Snbier/ ttnb in Indios de Paz,

' 'Stibrtfbie öitt #n Spaniern in grieben leben.

•
1ejanitr unV ' ßreoten;«efer 9>rot>itij jetgefc

bettiWiroeit ör6pern?öicttö4WMe in9lett^e3cico. Sttan

•3<fylt in 9ieu * Stfcitya mir eine Stabt, Surango, aber

fecf)6 anfefjnlic^e Srtfcfcaften (Villas) ttrib 199 356rfet,

75 Pfarren/ i 5s |>ad)fttngen , 57 SRifftönen unb 4oo

\grfitten (ßabanen, Emichos). 25k £auptflabt DA-

rango; welche bereits <i55o erbauet tourbe, ber ©t|

ber 3ntenbantf#aft:,

t)tJer 9te<jientäg unb be§ 83ifd)of§.

4>umbolb fegt 'We »wMferung nur auf 12000, ^ife,

tto^l ju grof / auf 4oooo.
1

f •
' -

« * « « •

2)urango ifl fe|>r ^ocf> gelegen, namlid) fiber 6261

ffup, batyer, obgleich nur unter 24° s5' SSreite gele*

gen *) föneiet e6 bennod) bort oftmals, unb baö Slfyer*

tnometer fdCt b» auf 8
0

unter Stull.

6tn nt'3)t Diel unbefceutenberer £)rt ifl Gfyifjtiagua

etwa 4 ©rab nitbttc^er , ba ftcfc l)ier ber Gf>ef ber 3Ri*

titainnacfjt ber 9>romnj bepnbet, unb bie Seoolfe*

rung 11600 Sbpft betragt. Äußer einigen feinen &iv*

d)en,— bie größte ^atnebjl ifjren Weiterungen anbert*

$alb SRittionen ?>iäfiergefojlet— ifl f>ier ein anfefjnli*

<t)i$ #ofpitol , wie aud> berfftnigl. ©cfyafc, ferner oor--

juglid), reidje ÄaufmannS * ©eroölbe ; eine beträchtliche »

SBafferleifung, unb ben großen SRarft giert eine SBaffer^

fünf! nebfl rei>nben Spromenaben. 35iefe@tabt, unb

überhaupt bie übrigen bebeutenbfien biefer Sprouinj,

werben jur SRacf)t bur$ Patrouillen gefiebert (?)ife).
. \\

;

• *) tyiU liebt 105
0

Sänge an , ». $ttm&. aber 105
0

55'. « . )
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SJon ben *brig*n Ortföaften mbimm %t;$mM
«Rio @t

:
. Stofa 4>i eofiquiroi^i,/ ttegen i%*b.a» s

, fel?tilid)en 83eo6lferung, bie in jeber fiber 10000 jlei*

8et, uub Harras beßfcrfb, frier anreißt merbet*, »eil

man bort bie fcf)6ne *age yim Änbau beS SBeinfiocfö

glfcfti« berufet f)at. T . r.iV»?.:,:-/ . . : ... v \

2Cud) bet £anbel ijl nun |>ter bereits bttt&tylld).

Diefe 3ntcnbantfd;aft unb bie fegleicfr bttr^uge^nben

beiDen, ebenfalls metaHreidjen »efUicfcen Kad&barn,

gießen auö bem #aupttanbe, aue SRerico, einegrofe

SRenge t>on allerlei SBaaren, au<& SReubeln au$ @uropa/

unb liefern bagegen eine grope SKenge Rommel) , $ferbe

jmb SRaultfriere. Xuf Untern roerben 1)a\\pt\afyid) bie

Söaaren fertgefefraft, man aa&lt 8 g>iafter fuj: ben Gent*

Ufr, unb ein SRaulfyter trdgt gegen 3 Gentner $ Der

5RitteIprei$ für ein 3>ferb ifi nur 6 §>iajier, t>od) wer-

ben juweilen einjetne $ferbe mit ioo 9>iafter bejaht.

Da§ SRauityier fojiet bagegen gemo&nlid) 20 ^>ia{ler#

inbep gibt e$ einige jum 8ujcu$, tt>o»on ba$ $aar 4oo

$iajter tofiet
:

'

"
.

Xtle Ballungen gefd)et)en f)aup(fdd)licl) in ©über*

barren , jweimat im Safrre, Sn Gf>«;uagua ffiib bie

SBaaren gegen 200 P. C. tfreurer al$ in ben©eeftdbten

ber vereinigten gretftaaten!

£)er Sanbbau bringt frier £afer, Sßeijen , gladjS,

SRetS , Snbigo, SBein unb Saumwolle/ auefr ijl jefct

bereits ba$ SBaumrooHefoinnen eingeführt.

25ie im SSejien angrdngenbe anfefrntiefre Sntenbant*

fefraft ©onora/ Äfljlenlanb beS grofen Öceanö/ wU
d)e gewofmlufr »ormalS al$ ©onora unb ©inaloa be*

fannt
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tonnt mar, oud) »obl Km.- 9la»arra. »er worfc
lid)jie S&eil »atb nad) einem anfe(mlicf>ei» Stamme b«
$imaS, Vimttia benannt, ©ie fcebt i*9iorbenrmit ber
einmunbung beS 8t Solorabo, gegen 3a*° SSt. an tu»
erffrecft (Ja; biß jum 81. bei Stofario gegen aa*° S5K
Sbregröfte 3luSbebn«ng »on2Sefreiri»ad)£>tien betrag*
unter bem 2 7jien83reitengrab übet 138 {Weilen (Heues),
allein gegen ben gluß ©ila bin fc&mdlert fie ftd) bie

auf 5o SReilen. Sie ganje £>berfldd)e rennet $r;
#umbolb auf igi43 fr. Guabratmeilen, unb bie8e»ok
ferung auf 1 a 14oo ÜRenfdjen. »on ber im Öfle» ge«
legenen großen ©ebirgSfette laufe« tninbere @eifen,€t.
Übungen, in unb an biefen jtnb ©cbludjten unb $ldd)en:

febr reich an 2$afd) s ©olb, befonbers bie »on f)iraertai

man bat hierunter auweilen eingebe ÜRaflen »on 4 bis
6 S>f. gebtegeneS ©olb gefunben.

.
Sie bebeutenbften glufie fmb, »on Horben auS ge*

rechnet, ber bereits angejeigte 8t. ©ila/ fobann ber St.

be l'Äfcenfion unb ber ebenfalls fchon er»dbnte£ia»
qui, im füblicben ©inaloa aber ber 8t. guerte, je«

boeb finben ft'cb nod) mebrere Heinere gluffe bort, j.

ber (Suliacan u. a. Sie Suft iji in bem ganjenSanb.*

firieb fiocfen , heiter unb gefunb bis auf einjelne mora«
jiige glecfe.

.
..•••>• .....

Ser ©egenben, wofelb|i fid) SRinen befmben, jdblt
man 65 ; ft'e ftnb unter ft'eben Departements »erteilt.

ScS betrdcbtlicben SBafcbgolbeS ungeachtet, i|i baS »id>
tigfte a»inerat aud) hier baS (Silber, worunter ftd) bann
bie SDtinen »on 61 Stofarjo befonberS auszeichnen. Sie

V. ©

Digitized by Google



— 98
—

»earbeifUng-gefötett ebenfalls f>ter auf jmeiertei %xt,

mt tmfc o£ne Ämalgamatton. <

' * ?• v*

- w 3« ©irtöloaifoHen bie9Ruwrt>on ©tSRofa ju ben

Xupetbeji -ju»pr angezeigten Stammen ber £>rigi*

^nat*25*mü&nei:- fommen £ier nod) bie $>imaö t>or, mos

tH>n t>iete ju ben ttottiftrten Snbiern geregnet werben,

bie fid) 311t: ctf&ötifd&en Sieligion benennen unb in ©iben

. beS $luffe$ ©ila Xcferbau treiben.

•Jc
:

; Äerfmfirbig ift bie fintberfung ber ©eifUicften

*§ranj ©arced unb gbnte, bei itjrereypebitiön imSa^re

2 i573. Sie maren borten gefanbt, um burd) £>rt8be*

Kimmungen bie ©eograp^ie biefer unbefannten Sdnber

,a»fou"«dren. Sine Steile (lieue) »om füblidjen Ufer beS

c«ita (bie 4>umb. Jtarte fe|t ben $lafc unter 53 i°

8$r. unb gegen n3i m. Ä. t>. |>#) fanben jene ÜRiffto*

naren in einer fcf)6nen gropen (Sbenc bie Ueberbleibfet

einer alten ©tabt ber Xstefen (SSorfa^ren ber SRejci*

caner), inneren 9Ritte ftcf) ein ©ebdube erfyob, metd;e$

man ba$ gtppe #au$ (Casa grande) nannte. @tö

iäg genau nac£ ben trier SBelttyeilen , l;ielt *>on -Korben

nad) ©üben 4o8, »on £)(1 nad) 28e(i aber s52 %ax.

$up, unb befianb.auö (Srbmdtten; bie ©tüdfe ber 3>ife*

arbeit maren jroar \>on ungleicher ©r6fe, jebod) fd;td)t*

meife$ nod) jefct finb bie Srtfdjaften ber SRcqM§*3n*

biet fo gebauet. SRan fanb , bap biep ©ebdube eine

•JEreppe unb brei ©toefrcerfe gefjabt I>atte / unb t>utä)

einen eigenen Äanat Dom ©ila mitSBaffer mar serfeljen

wotben* 2Mefe ganje ©egenb ifl babet reid; an frbenen

&6pfen unb ©darben Don artiger meiper, rotier unb
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Mauer Malerarbeit; aufc fommt Riebet manches r>on

iDbftbian (Achates Islandicus niger) gear&etteteä t>or,

n>otau§ £tfrabolb fd&loß, bafi bie tyefjer gemanberten

Riefen bur# eine Dolfaniföe ©egenb gefommen.

VvaS) m tReu s SJi§caja gibt e§ dfctrfic&e Stuinen.

£)ie J>ier um^erroo^nenben Snbier ftnb rubige, gut*

artige Wlenftyn, bie man in fo fern ntd>t mit bem Site!

Indios Bravos belegen föDte. €§e roo(men }u s bis

Sooo in Dörfern, Uturicut unb ©utaquifa benannt,

unb bauen üRaij, SJaummoHe unb ÄärbiSarten. Um
ffe aum catyolifdjen ©lauben ju belegen , geigten tynen

bie SRijftonare ein ©emdlbe ber £6tte soll Don geuer

unb flammen , um ifcnen ibr ©d)itffal nad) bem SSobe,

im Satt fte ftcf) ntebt beerten, t>ov Äugen *u fiellem

£>te&. machte einen fo »ibrigen (SinbrucE auf biefe fanffe

mnt\)i§m 9Renfd)en, bafj f:e baten, bieß ©emdlbe titelt

weiter auSeinanber *u rollen, bemt, fagte if;r %nf&f)»

rer : bergleid>en JBorjlellungen m&gen bei @ud> wobt
itotb^enbig fetjn, bei uns hingegen gar md)t, benn mit

fielen nid&t, mir janfen un$ feiten, unb wir bebörfen

baber felbjl nidf)t einmal eines Ätcaben (Stifter*).

3n ©onora unb ©inaloa gufammengenommett

gdblt man nur eine <Stabt, namiid) XriSpe, mofelbjl

bie S"tenbantfd)aft ijh @ie liegt nid)t weit *>om Ur*

frrunge beS 4>iaqui, nadf> ?)ife unter 5i° S5r.$ #um«
bolbö Äarte fe^t fte i ®r. füblic^er bei m ° 13' m.

S. ^. 9lad) tym fydlt fte 7600, nacb ^>ifc nur

54oo (Simoobner- Sefcterer ritymt bie ©aflfretyeit unb

ben SuruS ber (Sinmobner, 35ie SEafeln fotten oftmal?

üon golbenem ffiefäirr jlro&em '

© 3



Unter ben übrigen Örtftyaften fcerbienen nod> '

not*, (SuUacan, ©inaloa unb 61 Slofario, le|tere

wegen ber bärtigen SRinen, bemerft ju werben. <£oiu

berbar genug finb, naef) «gmmbolb* Angaben, bie beiben

erfleren tetytt an Sfcöolferung atö bie £au|ptfiabt

2>ie grope unb rei*e Snfenbantföaft €t. 8utt

be 3>otofi mag jefct folgen.

*
:iv®ie umfaßt ben gefammten norbJjili^enS^ilüoii

9ieu s (Spanien , unb hiermit iwf>t nur Me beiben $ro*

Dingen be (5oI;af>u ila unb be SevaS, welche $ife nod; 31s

Ken? ÜRexieo gd^lt, fonbern bie 9>rot>inj @t. tat* felbjfc

bie fd)on jum eigentlichen SRejrico gel?6ret, wie auc& ba$

9t<id) 9teu*8eon nebjl ber ßolonie pon 9?eu-@t. Xnber.

SDie nkbtidjen ©rdnjen fotten biß ie|t, wegen ber

taran fiojjenben wilben SSolfer, nid; t f;tn r eidjenb benimmt

fepn. Da§ gan$e ©ebiet wirb auf 278*1 &uabrafe

fiieueS gefcfcdfct, £iew>n nimmt ber gebirgigte ST^eif, S3oU

fon beSRapimi genannt, über 5ooo ein. SDie Äüjien

biefeS großen ©ebietö IdngS bem ÜReyicanifdjen ÜReere

betragen a5o ©eilen (Heues). Sn ©üben Iduft bie

©rdnje fa(i bi$ jur SRünbung beö St. SEainpico, gegen

ben 2 2jien 93reitengrab hinab.

£>er große 9t. bei SRorte, welker un$ bereift

auö bem SSorljerge^enben befannt ijl, fyeilt biefe Suten*

bantf^aft in bie norbttd^e unb [übliche £dlfte. Gr

fdat bei ber SRünbung unter s>5° 55' n. 33r., unb 99
0

5i' 10 8. t?on Sparte in ben inejricanifchen S3ufen.

Sn Öfien witb baS ©anje eigentlich vom raeyica*

nifd^en SWeere begrdnjt, für bie borttge Sanbgrdnje,
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3»if4>en ben Bereinigten Staaten bfirffc man aber ben

fletnenSt. SRermenfaö, ber ^umbolbfcfjen Statte ju*

folge, unb äuglet bie 8anbgrdn$e jmifdjen ber $u biefet

3ntenbanffd)aft ge&ärenben Drom'na SEeraS, annehmen*

jbie SÄfinbung be$.3Rermentad liegt unter 29
0
5&- &

«r„ unb 96^ totfft t>on Dar«. -

f * tfußer jenenf großen ©trome fommen £ier iioc$

Don gtöffen »erV im Korben ber JRio ©uabelupe, unb

Wetter (jinab ber Stto ßolorabo be la SEejraS 5 ber 9tio

be la 5TC«eceS> niederer no# geringem glfiffe nity ju

gebenfen.

8<ing$ einem großen Styeil biefer Äüffc unb gluß*

münbungen finben fid^ aber entmeber lange iinb fc^male

(Errungen, ober feic&te ©teilen, mob'urcft ber #anbel

fe&r erf4)mert wirb;, inbeß gibt eS bennoc£ mehrere

£urc£laflungen ober 3ugange (Passo)
, ^ifc^en ben

Sagunen imb langen Snfeln für Meine Qtyiffe.

2)a§ 8anb felbß ift »oi\ fe&r »«tf^bener m
bung. Sie große ®ebirg$fette Iduft ftyrdg t>on Stab

©ubofl, im Sfcficfen »on ©t ilui$ t}in, unb an

ifam guße zeigen fiö) jene unermeßlich reiben ©ilfcr*

mim ' »obur4) bieö Sanb feit Sa&r&unberten berühmt

i% £er großen GM>irgömaffoi in^taben, SJolfön be

fRayimf, ift toqtf gebaut. SJagegen fmb in 9*prb>

offen, gegen bie SEejcaS £in, f«$r große @at>annen. ,

r. , ©een finben fixier Don feinem SSelang 3 eS ftnb

nur folgenbe , ber 2aca be Gityman unb be $arro$,

füblidS) »om SJpüftm.bfgRa^imi unb ber meiter tt>ejlli#

gelegene wn Äqua »erbe. . r l4j



Xu§ ber Sage beS ©anjen ergibt jtch bereits ein

»armer 4>tmmel, vnb bei ben jtch im Stielen anleh*-

«enben ©ebirgen eine milbere 8uft. $ife föt>rt inbeg

an, bap bie^roöin* &oi)a\)\iila um bie 2Ritte beSSKa« ^

fron fo beipen SBtnben leibe, baP man glauben foHte,

fte bliefen au$ eifern gtfi^enben ßfeir, fte troefnen Sit

£aut au§ unb ffnb ben Äugen j>br nachteilig 5 am

empfmblichfien frob fte gegen Untergang ber Sonne.. .

:

.

®a$ |)oc^wid)ttge @r$eugniß biefer gropen ^nteh*

bantfdf)aft gehört bem Mineralreich.

SBorjitglicf) Xtid) ftnb, unter ber bebeutenben 2Ctu

jal;l ber ^ieftgen SÄinen , bie um ßatorce (gegen 25°

4a' in St #nbre§), eigentlich la $uriffima ßoncepctpi

be Älamor be (Satorce genannt. 3hre *M*n ©dnge

burd)f<#neiben ein fe(Ie§ Äa(d)lager , unb e§ jeigen ftch

hier jugleich Staffen Don JBafatt unb Ibcferm SRanbetf

flein Don mtlfanifchem 3fnfel;n , morin fid) Cltom, 3eo*

lith unb Öbfibian futben* Sie einjige'SRine la 3)urifr
'

flma, ba§ ©genthiim beSSberfien Sbregon, hat fett

1788 fajl ununterbrochen einenjährlichen Ueberfchup

*>on 200000 g>iafter gegeben 5 im Sabre 1796 braute

fte 1,200000 $piajier, mdhtcnb bap bie 33earbettmtg§a

fojien ftrf) mtrduf 86000 % beliefen. Ueberhaupt g>*

h6ren biefe SHfcen ju ber an Silber reichten ©ruppe

Don ganj SReu* Spanien , n>ie h>tr nachmals fehenwet*

ben, ba fte, im ©anjen genommen, \ai)tlid), nad; t>on

^)umbolbS 3eugnip, jmifchen 18 big 20 Söliflionen

granfen geben 5 fte ttwrben nur erjl im Sah** 1773
entbeeft. .rfw •

; <

1
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@o rei$ nun aber öud) tiefe sproüiti^en an S8erg=

»erfen finbi fo ifi bennoefc berJtitntym tyler jnicf)t »er*

tuu^Idfftgt; t>.£umbolb jeigt,, noie felbfi.burcfc bie

SergmerEe bcrXtferbau um^er befoebert loerbe.

SDagegen liegen, in ben »etter entfernten 6filidj)ßn;

©egenben btefetSntenbantföaft , .gegen- bie greifaaten

Don Ämcrifa J>in , bei beh auperorbentlid)e

©treten unangebaüet, &ö#jien$ wn gropen beerben

»ifonten belebt - .<=•.,;......-.

SDie Provincia di Texas, auf beren gr&pten 2£eü

bie »merifanifc&en Staaten je|tXnfrru$ matten, »arb

^auptfd^H* bM> bie Steife be* SBeltumfeglerS be 8>a*

ge$ beFannter: - ; .;••„<.
; , > > f%u:v%

SDiefer befyerjte granjofe unternahm um bie «Witte

beö 3<*f>rf 17^7 cl;ne alle ©cfdf;cten t>on Souifiana

anö nad> Sföerko eine Steife t>on fafl 600 franj&jifdjen

Steilen quer buref) eine ungeheure <3trecfe 8anbe$, »et

ct>cö faft nur allein von SBilben bewohnt ifi. <£r sollte

t>on biefer £attpfflabt 9teu:@pdntene nad) TCcapulco, beri

berühmten £afen be$©ubmeer$,gel)en,ttm &on bort mit

ben SRanilla = ©alioten über bte gtyUitymien in bie. alte

SBelt jurürfaufe^ren. ©iefeö große unb W&ne Unter*

nehmen führte er gludlidj auö , unb tyattt burtfr feine

Sticffe&r in* Sßaterlanb bie SBelt umretft

Der 2f>etl feiner Steife, ber }ts tinfrer Vbffyt

gehört, ging in einer $irogue von 9teu * £>rlean$ auf

beut SRifiiipi fort*, »on bort auf bew in biefen einmfin«

benben r 0 t l) e n % l uJ. ßr eilte *>on ben Slac&itöc&ea*

gnbiern au ben Xbaiflem, begleitet mm einem einzigen

Sieger, fanb aber bei ben Subianern eine jwar bürftige,
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aber reblic&e Zvfna^me: mspanietrfa&tt tycr,'

jcbod) fcl)t einzeln, ÜRifftonen unb $>ieftbto8. (Sine $*•

rer üorafiglicbften 9lal>rung fommt t>on iftbif^em *onu

2fu$ bem SRe^lc beffelben , ole gen a mi t , baden bie

Snbianer SEortillaß, eineÄrffebr toinner, auf ©fenblecfc

gar gemalter Äudjwn ober glaben.:.. ©egt man J)ie$u

ttotfc etwas an ber Sonne gebörrteS S4>fenffeifd>, fo &at

man ben gangen Proliant unferö SBanbererS.-

25ie fpanifd;en Solbaten t>ertt>t(tctn mit ber Srit

Keätalje felbjl. . ®iifi J8efd)u|er ber SRtfftondre tragen

emeiEBejfe ol)ne Vennel, Seinfletber obne ?tabt, bie nur

biit^MnetalleneÄnöpf* jufammenfjalten, lebeme Strfim*

pfe unb Sdjube, an melden baS Öberleber in Streife

jerfe&nittett ift/ä»bU 8uft frei burd)julaffen, beim 9tcU

ten einen ÜRantel wie ein SRepgemanb ; aber me&er #ut
nod) ^)embe. 3u 3>ferbe gleicht ifjre gange Stiijhing ber

eineß bfirftigen »itter* ber SSorgeit. Sie befielt in ei*

nera #arnifd> t>on #irfd)fellen, einem ©d)tlbe , einem

langen #a»begen unb einem Äarabinerj bie Sporen ta*

flen über einen falben guß fjerfcor unb ber guß ro&et in

einem Steigbügel/ ber auö einem Ungeheuern eifernen

Äreuge befiel;*, baS gegen So $>funb wiegt DieS ifl tyr

mäitairiföer Xufgug , in meinem fte gegen bie SRecoS*

Snbianer gu 3eiten Streitige tyun ober bie beerben

t&w »abgeworbenen f)ferbe auffangen; übrigens brin*

gen fie tyr geben mit bem Spiele bin, erhalten tdgltc^

einen Spiafler unb ffnb bei aller Surftigfeit gajlfreh »

•s. Die fpanifcfjen ^flangorte liegen aber #er felbjl oft

auf aöo fr. 3R*ilen*auS einanber. SBilbpret unb eine

Ttxt fleiner feiger SBälfe,fte# man fcaufeuweife in bie*
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fm unermeßlichen ffiilbntffen, bie bennodfr *om frucf)t*.

'

fcarften grbreidbe bebedft finb»

.

o Die Seja*, wa^rfaeinli^ bie nadf) Änbern foge*

nannten SicaS, ober SEejraö, beten weites Oebiet burcfc /

ben St. ßolorabo be S£era$ rjon SR. nacfc ©. geseilt

Wieb, gleidjfafite eine wanbernbe Nation , fanb be $a*

fle$ f(j)6n7 groß, t>on nerüigtem eblen Sau unb gutmfi*

t&ig* Äu^n auf tyren Sagben unb gegen ben geinb

reiten fie faft gan^ narft mit größter getfigfett bie

»tlbejien Uferte unb feuern auf baö gefefcidtefie im t*ol*

(en «aufe tyr ©ewefcr ab. SRan fefct fcier auf fef>r Hei*

*en$l6ßen, bie nur mit ben Sliemen ber ?>ferbe unb

SWaultyiere jufammengebunben finb unb bur# einen gu«

ten Stimmer fortbewegt werben, über bie reißenb^

#en ©tr&me. 2)a$ Sanb ifi fc^6n. 3n ben SBalbun*

gen öon Äajlanien / fo wie einer Ärt SRifpeln unb Die*

len anbern betrieblichen $3dumen , aeigt ftc|> glciefcfaW

jenes flaggenartige SKoo§ (Tillandsia Usoeoides), e$, •

v

wirb t>on ben granjofen ber © p a n i e r b a r t genannt $

au($ fmbet ftty bort ber wilbe SBeinftocf. $ier leben

in großer Stenge wilbe Seifen, 5»cr)c, »äre«, wilbe

SErut&ityner, Äranicfce, nebfl fielen anbern »&gelnj
unb bie Unbefanntyeit mit unferm boshaften ©efdjtecf)*

U mafy ledere fo traulich , baß felbfl weiße Steider ftd)

rufjig auf bie Städfen ber Saftt&iere fe|em

Sn ©t. Antonio (gegen ben Soßen 23r. ®r. am
gluffe SRebina) fmbet man eine Äolouie ©panier au$ ben

fanarifefcen Snfeln. @ie befestigen ftcfc t>orjöglid> mit

ter SBie^juc&t, fyaUn oft me£r al$ 6000 ©tfidf SJie^

Vftot) 2Rault$iere, ©c&afe unb «tyc, bie faft alle
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mifb uml>er}tef>en unb fobann bur$ ©Clingen , bie bfer

Steifer tynen um bie Seine werfen, eingefangen tt>er=

ben. %it ein ?>aar ©d)u£ fauft man ein $>ferb ober

ettr SRottttfyfeV. : :
.-. - \h:ktmm

Die Diepgen SRifftondre fangen auf <tynli<f)e SBeife

mit ©fingen bte Snbiaher felbfr führen fte in bie SKtf.

flon, beljanbtfu fte milbe, fudjen fte ju befefjren >•; ge*

ben it)nen Sßeiber unt> bilben auf tiefe SBeife au$ fynm

frtebfertige Sfjrtfletu i . /

SDi^ bequemfie %xt, tyier bem Steifenben ba$ 9tot(>*

menbige au *erfd>affen , befielt bartn, bap er ^einenge*

rdt&e jum Umtauft ober ftatt «e(be* tfei ft$ f&l)vt?

tmb tiefe Snbianer bezeugen ftr tyrem SJcifefjr Staue' ,

ttnb SDienftmiUigfeit

••V Sie meite gidrf>e Don Bo SReilen Don ©f* Antonio

WS ttad) Sareba (Sorebo), am Slto 93raoo ober ©ranbe,

«a$:bem SRtfitffai ber größte ©trom bed.merican.S3u*

fenS/ fjäft nur bornige üReSfiftenroäfiber unb ßactuö*

arten. SJon Slljiercn ftnben ft<Hf* ÜRe#>iten (©tinf*

totere, Viverra Vulpecula ob<r Piatotrius) unb bet

2Cgutf (Oavia Agtui) , benn bieS ift roa^rfdjeinltd) ba$

SEfjter , ttfcid>e$ be $age$ \)ki unter, bem «amen Za*

coüagge antraf , ühb bem Äafcincf)cn ber ©efiatt unb

bttu ®efd>maÄ»- na^4l;nlicf) fanb? aud) trifft man l>ter

bie £lapperfd)lange. r '.
c /.' .

i i 9tur erft naef) einem QUid) mlUn Xbßanbe er*

reifte unfer »eifenbe bie erjie fpahtfd>e ©attilfo*

6r *>atte bie 25ergft>erfe Don ©terra unb ßaiguana 3»

fetner Sinfen gelaffen unb mar burt| brei Dirfer ber

^nbier gegangen, a»* erju feiner Siechten btnmxU
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»fitbtgen »erg Galbera etblttfte. ©n fleileS, von al*

len (Seiten wie fenfreetyt auSgetyaueneö ©ebirg , ju bem

nur ein einjiger faum jugdnglidjer SBeg ftyxt, bdlt auf

ber flauen abgefiurapften ©pi$* eine fty&ne, fruchbare,

quettenreicfye (Sbene. hierauf bringt man &iele§ S3ief>

tut SBeibe. £er ertrag ba»on ijt fe$r einträglich unb

ein ein^tecü £au6, turid)cö jenen 2Öcg einnimmt, matyt

e$ ben $l;ieren unmoglid), biefen fruchtbaren 5>arf }u

aerlaffen. ©iefe ©egenb wirb ton mehreren f(einen

gtitffen ben>dffert 5 fieftnb/ »aS merfwfirbig iji, mit ein»

anber fa^aUig. i

©artiao ober ©alfilfo, bie erfle fpaitffc^e ©tabt

t)on tiefer ©eite Ijer, gel;6rt jur Sntenbantftyaft 2)u>

rango, iji gut gebauet, ziemlich grofi unb reinlidv

\>at breite ©fraßen, fäone «treten unb 6ffenrt% $id|e j

fie ijl mittelmäßig mit ©pantern unbSnbiern belfert;

x>. £umbolb fe£t bie 83et)Mfevung auf 6000. ©iefer

£>rt bient jur Sfttcberlage ber rol;en §>robufte jener wifc

ben ßänber, unb bie 3nbier taufeben ^ier gegen §leif$,

$ferbe unb %eUc aUe§ ein, wa$ fie jur Äleibung ober

fonfltgen Sebörfnijfen beS SebenS fftr n&tyig galten.

SDie ®4rte& ber ©tabt liefern geigen , Trauben,

5Cepfel, ja bie meijien Ärten ettropäijtyer grumte, unb

ber SKague^ gewägt reiflich ein flarfeS ®etränf.

SDet SÄägfuet) (Agave ämericaua L. Hexandiv

Monogynia), ober bie amerifamfefce Ägat>e , ba fie w
tyrem SBaterianbe , im SÄericanifdjen , fo flarf unb fo

»ielartig benufct wirb , »erbient £iet einer genaueren

»d^nung* *\ : - '
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»

) r :®iiiftatt*t« uir« unterbeut tarnen ber ameri*

I a n f fä) e n Ä l o * lange berühmt urtb and) £inrei3)enb

befannt. •
'

»
-"<

; <Sf gibt meiere öarietdten ber TCgaue , toovon

einige, wegen ber tfbtbeilung berCorotfe, ber Sänge

ber ©taubfdben unb ber »toung be$ ©tigma wobl

a(ö *erfd)iebene tfrten anjufeben wären, Sie 2(gat>e

ober SRett, mit.fiad)lic^t = gegasten Stätte**, bon »et*

d>er l>Ur bie Siebe i% barf nid;t »ermecbfelt werben mit

bet Agaye odorata, ober Cubensis be$ SacquiU/.

welche fiad)tidS) gefranste »(Atter tragt. 2>te $flan*

jungen jener 2Cgai>e, be$ SRett, erjlrecfen ft<$ fo weit, al§

! bie ajteEifd>e (mejcicanif^e) ©pra^e- SDie jBölfetf$Af*

ten ber Staunten, SSotonaquen unb SKifiefen bebienen

ftd) aber Ü)re$ ©aftä, beg$pulcf)8, niebk #Mfbem(5en»

tralbucüel ober bpr#o#?beneoon 91. Spanien bauet man

biefe ^flanje faum norbltc^ t>on ©alamanca (20
0 33'

n. 23r.). £)te fd)6nfien Pflanzungen fanb «j&umbolb

(üblicher in ben Z^ättn öon Doluca unb Gfjoluta (3n*

tenbantfcf>aft puebla). #ier entwickelt fte bereits im

8ten 3o(?re tyren Stamm, fo bap f^ou gUi^ barauf

it;re ernte anheben fann 5 fonfl |>dlt matt $ine Pflan*

pignur etwa im 1 Steit Sai)re behu|bätr; 61h eigens

t^üraer, ber 3o bi$ 4oböo ®tämtfie atibaiiet,* läptfeu

nen 9lad)fommeh eirte
J

tö$e erbf^dftr ^S^gibt un^

weit #oc0titian> MSoUica, ^flanjunftfr/ bie 40000

lim. eintragen, unb einzelne Samilietisofi Cljolula be*

£|en #ga»en * Pflanzungen ju 1 2RtC(tis>n

<3n SRevico bientbfefe f#De vgrpgefganje ju SSe^

frtebigungen unb Säunen } benn fte erreicht bort ntyft

1
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mt'tim f$r beh&tylty ftoöberrt f^-flaMift
ten fedj>$ gup (dii^tt fflidt^er bilben burcfc i(;re©teiftg!ett

*ine fefaec&ufcpanb, md&renb bafl bie fronen mo&l*

«fafttnben gelben Stögen Drei «Somit binburefc ein«*

fcerrlidjen 2fnblicf gemd^ren. £)ie$ tfl inbeß nur rinet

tyrer minbeten »ort&eilc 3Ran twftrtigfc Jidtnlkfr

aus ben mie £anf gcriflefen Sldttern gdben, ®arn unb

3mirn *u &UMw&$k<Sm ©er
f
83ptantfer (SlufiuS

faf) böt)on in SRabrib £emben. ©er flatfe Stengel. b<?
1

SSlume bieut beim SBaue inbiamftyer Raufet als Ralfen
unb Barrett *itMvvi$ mitttf nl$ ©cfcinbeln unb bie

©pffcen ober ©tadeln flatt ber SRdgel. 2>ae*äRarrber

frifdfcen »Idtter ,gtbt gefönt eine fämafyaftt ©peife*

©ein mid)tigße$ S>robuft ifl aber flet* ba§ Setrdnf*

ber Stoitlfre jobe* $>ulque. £at ndmlid) bie 2Cgat>e ein*

betrdd)tlid()e , bann n>irb ber ©tamm ba , »o
<r ^* t>on flattern umgeben tjt, abgehauen. Sn
ber baburd) ftcf> bilbenben #6$lung fließt eine erjlaun*

U#e SKafJe fuß fd«erltcl;en rpeifliefen Safts jufammen
unb er$eugt ein geijligeö ©efrdnf, meines ben Snbia*

»ern ben 2Bein erfe|t. 2Cu$ einer jlarfen tfgaw ehielt

man in 6 SRonaten gegen imeitaufenb $funb ©aft
Siefen fettet man aur®d£rung in einen eigenen «übet
unb fefct, um bie ©d^rung ju befärbern, ein Äraut,

ßcptttli genannt, l;inju>
. SMefer Äloemein ober tyuU

que ifl minber beraufefjenb , fcarntreibenb unb bient als

Heilmittel gegen heftige 2)iarrfr6en. @$ ifl aber bie

Äonfumtion baoon in ber #auptjiabt erflaunlid> groß*

Sm 3a&re 1774 mürben 63 SWittionen unb 8ootaufenb

t&miföe ?>funbe mbxaudfr unb bic jd&rtid;e tfeeife U$ .

*

» . •

.
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tragt anjefct im Durd&fd&nitt auf 8ootaufenb $iajier,

bennod) wirb fe&r Diel $ulque tyeiniiä) eingefügt -

* Sftacf) biefer genauem Sefanntfdjaft mit einem,

ben bortigen »emo^nern fo mistigen erjeugmp, gefeit

n>ir in 2luijcinanberfe^ung ber Sntenbantfdjaft ©t*8uiö

be 9>otoft unb ber übrigen Steile 9teu* Spanien«

weiter. * j

©ie bebeutenbfien £)rte biefer 3«tenbantfd>afi

ftnb folgenbe

:

Die Sieftbenj be$ ®om>ernementS ©t. 8ui$ be $o*

top, am mejili^en Ufer be$ fktnitco) fie ^at 12000

6inn>ot)net.

SfaMÖ ©f. Xnber , ^auptflabt bet 3>roDinj biefeS

0 Stemm* 3 bie S3arte £inbert £iet baß einlaufen ber

©d)iffe, unb f;iemit ben ^anbel. Diefe $r<n>ina i(l

überhaupt fd;r unfruchtbar ; man fauft fogar 8änbe*

teien »on 10 bis 12 Sluabratmeilen (Heues) von fruc&N

barem ßrbreict) ju * bis 5 $>iafter.

£)ie Örtfd)aft Gatorce ifi begreiflich megen jener

retten «linen wichtig ; in SMonteret) fft ber ©ifc be«

83i$tf)um$, unb <3t. Äntonto be SBejaö, ber ©i£ ber

SRiffton unter ben SejaS , tyaben mir fo eben buref) be

1 $>age§, als einen mistigen £)rt für tiefe 33&lfer, fen*

nen lernen 5 fte heißt, al$ 4?auptjiabt ft* &iefe $r0a

Dinj, @t. Änfonio be 83egar.

35ie beiben benachbarten Sntenbantfc^aften 3a*

catecaö unb ©uanajeuato geboren ebenfalls bem

gropen »ergrüden an, melier ganj 9ieu * Spanien

burchlduft. Die Xreatgr&fje ber erflen betragt a555

Sluabratmeilen (Heues) unb hietauf eine S3ep6lferung

»

.
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j>on i53ooo «Kenten, von <&uanamt9 aber nur

%ii &uabratmeile«, bägegen eine 33et>plferung von

517300 ÜRenfdjen. j

Die 4>&b«be8 SrbbuctetS ber crjlen fefct v. 4)um*

bolb Aber 6000 unb »on ©nanawfö fanb er ben

£6cf>jlen 9>uuft fogar auf mefcr <A$ 8445 gup.

r , SSetbc Sntenbantfdjaften map man unter bie rei(&*

jlen Serglänber ber;brfannten (Sröe rennen. DaS 2Ri*

nenlanb t>on 3acatecaö befielt bauptfddjlicf) au6©U*
tut, auf weldjem bann ©c&iefer von ber erften 2MI--

,bung unb fcfciefrigter tylotit mtyt ?>er 3teic£tbitm

be$ auß bortigen SRinen gewonnenen ©Ubers betrug

von 1785 bt§ 1789 i,*o5ooo ÜRarf.

Uebrigenfcifl feie Sntenbantfä. 3acateca§ ei« un*

tmrtftfameö, gcbirgigteS Sanb von tautyx 2uft. Um
weit ber 4?aup:ftabt gleid)e§ SRamenö , bie wegen ber

fielen reiben , umf)ergelegenen SRinen 35ooo einwog

tut tjalt, finben fid) fünf fleine ©alafeen , worin febr

tnel fol)ienfaure$ 2Ucali (carbonate de soude), uno ba

Wep bei ber ©djmeljung t>on ®la$erj unb anberm mit

©c^roefel mineraliftrteu Silber fetyr mid)tig i|t, fo tyat

ber 2tbrocat ©arceö Don 3acateca§ bereits feine SanbS*

leute hierauf aufmerffam gemalt. Sei ben alten SRejci*

canern warb bief* SXequirquilit genannt, unb #r. von

£umbolb bebtet, Oer grope Sucfel ÄftenS (Sibet)

fep nid>t reifer an folgern Älcali , alö biefe bo&e ®e*

genb &on SKefico. ; ~< .

Sin mertrourbiger ört btefer Sntenbantfc^. ift näxfc

©ombrerete , als ©i# einer Deputation beö SJergwe*

Ten«. Die SWine SSeta Stepra be ©ombafrete bat eine

it.*



gr&gere ergiebigfeit \>oxt ©Übet bargeboten, ati ir
fl
e,%

eine ber gefamntten (Srbe. SRan rechnet in biefer 3n*

tenbantfefjaft aujfcrbem noefy öiele ftyr ergiebige ©Uber»

minen* .

Die anjefct b et>M fer tefie Sn tenb. ©uanajeuato

warb anfänglich, nad) ber Änfunft ber ©panier, unb

nad) Vertreibung mehrerer Ifiet tyaufenber nomabifd^et

§86 Iferflamme, f;auptfdd)üd) burefc t^ten Tinbau mfy
tiger, alö burd) ifjreSWnen*

2Cnje|t übertrifft fte bagegen in (euerer 9tM\id)t

atleö, wa§ wir auf ber (Srbe t>on wetattreic^en 2dnbern

fennen. SRan erjielt aber \)kt, außer bem Silber, eine

fefjr anfef>nlic^e Quantität ©olbeö. ;

Die ^auytrefuttate , welche un$ t>. #umbolb über

bie bieftgen ©überminen nad; einer genauen SEabeöe

mitgeteilt \)<kt, befielen etwa auö golg

«Berti; bet ©otbeö

unb ©il&er*. einjelncn Safcr*.

2ftttttl»ert$

in SDlarf* ,

30/3^0503 Diafler,

46/692863 —
48,682662 —
39,306117 -

4,669286 -

.

4,868266 —
4,913265 —

342241 SKatF.

528121 —
56093G —
55I3I9 —

»on 1766—1775

oon 1776—1785

uon 178G—

1

,

795

»on 1796—1803

i 2>aß l;iebei ba$ ©olb felbft *>on beträchtlichem

SBerty ifl, ergibt jiä) auö einer genauem Sabette, worin

für jebeS einjelne %af)x bafe®olb vom ©ttber abgefon*

bert angezeigt wirb, wie beibeS, fowotyl burd) b#i

5Cmalgamation6 * atö ©djmelaproaef, erhalten iji. 3)a$

©olb wirb bort nad) (SafreUanoS, SomineS unb ®rane

geregnet. (Sine SRarl ©olb 1)&lt 5o ßajiettanoS, unb
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ein GafieH. 4oo SomtneS ober 48oo ©ran. 3n jener

SabiBe fommen nun einzelne ga^re, g. 83. i 798, t>ov,

in »eichen bmd) llmalqamation 9*074 unb 545g56ai'
v

fietf, ober gufammen beinahe 5>55o 2Rarf ©olb gemon*
nen toaren, außer ber großen ©ilbermaffe »ort

io4o48 Wlaxt
v

SMefe für jebeS einzelne Sa^r »on 1 766 biö 1 go3
beigebrachte Tabelle bemeijt , baß ber SDiftriFt ber 9t£
nen t>on ©uanajeuato in 58 Sauren i65 SRittionen ^ta*
fter eingebracht ^abe # bfe SRarF (Silber gu Sj.^fajler
unb bie 9RarF ©olbeS gu 106 ^iajler geregnet, nnb
baß t>on 1786 big 1800 ein SRiffeljafcr 556ooo SRarf
©über abwarf, affo 4727000 5>iafier, nxtyrenb baß
aDe Wimen *>on Ungarn unb Siebenbürgen gufammen*
genommen nur 85ooo SKarf ÄuSbeufe geben (», #um*
bolb).

2)a§ ©ejiein , worin biefe reidjen ®<Snge ber eblen

SRetaUe belegen fmb, befielt juerfi au$ Styonföiefer,

roelcfcer auf ©ranit ru&et. £r* £umbotb t>ält fyn für

'

©tiefer »on ber erflen SBifbung ; er ift grtfu föitxirj*

liä), unb mirb oon einer SRenge «einer Äuarjgänge

burdtfcfjniffen, nelty in großer Siefe in Sattfc&iefer
unb fc^'efrigten G^orif übergeben.

• • * • _^ • • t

1 1

Äuf bem S^onf^iefer ruf)*n jtoet ©feinarten Don
fe£r verriebener Sitbung , n&xnlid) Votpfox, unb aU
ter ©önbjleinj jener geigt ß$ in ben $b1)en oft unter

fonberbarer, gigantifdjer ©efialt, unb n>erf)felt fein«
Siafur tia<& ab j lotetet nimmt bieSd&fa^tm unb min»
b<t «tfwbene ©egnibtn «in.
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206 ÜRerfmürbigfeit beö 33oben6 wn ©uanaruato

erwähnen mir &ier no$ bei: warmen SBafierquetten bei

©t. Sofef be öomangidaö. ©ie entfpringen in einer

bafattifdjen SSreccie unb tyre #i$e fanb t>. #umbolb auf

96
0
,
5' be§ &unberti$eiligen S^ermometerS.

3n bem ®ebiet biefer reichen Sntenbantfcfjaft

finben 3 ©täbte, 4 aSißaß, 67 S)orffd;aften unb

448 SKeierb&fe.

2>re *£auj>tfiabt ®uanajruato, meiere oon ben

Spaniern. i654 §u erbauen angefangen; iji an ibrem

&&#en fünfte über 6909 %. i)oi) gelegen. Stn Sabre

1803 befic.nb i(;re 33et>olFerung aus 41000 Ä6pfen in«

nerijalb be*; SRauern ber ©tabt felbfl unb au$ 529600,

meiere in ber um^erliegenben ®egenb befcf)äftigt waren j

hierunter fanben fidj 4500 Snbier.

Sie ©tabt Getapa ifi in ben neuern 3eifen wegen

i&rer fö&nen Ätrdje beritymt; bie £)rtfd>aft ©fc üRi»

guet et ®ranbe aber burd) bie 83aumwotlenarbeitm

ibrer 6htmol;ner , unb SJiUa be 2eon wegen beS reiben

Äornbaueö.
*

,
35ie angrdnjenbe grope Äüjien^romnjbeS ©üb*

tneerS, bie 3ntenbantfd;aft (Suabalajrara, enfc

tydtt auf 9612 £luabratmeilen (Heues) 63o5oo SRerr*

fd>en, unb bie Sange tyrer Äüjlen betragt taS folget

SSeilem

3n £)ften ijl fte an baS tyo^e Kettengebirge ange»

|e£nt, unb nimmt fetbji nod) einen S^ril batton ein.

, %ud) gibt e§ einjelne anfe&nlidfje ©ebirge, unter

wetzen ber Statten dob Gollma, ber wefllicfrfie atter

Seuerberge 9teu=©pamen8, auweiten mit ©cfcne« be*
• -

.
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bedft'ifi, obgleich nur unter einet* SSreite »on ttm
i&I ®raben, welcfjeS aud) beinahe bte fubltdje ®rdn$e

ber SntenbontfAaft felbjl ift, »ort wo fte bi* gegen

n3° 39' naä) ©onora f)irtauf fieigt -

SSon fflfiffen ijl befonberö ber 9t. ©ranbe be ©f.

Sago mistig. <§r entfpringt, ber Äarte nacfo in betrt

©ebtrge im Stufen roon SRejcico, unter bem Kamen 9*.

fierma/ lauft fo fort nad) £>fien ju bem ©ee ßtyapala,

ben er im Horben berührt; »on bort fieigt er gegen

Slorben unb enbigt fid), nacfybem er ftd; bogenförmig

gegen ©üben Ijerabgefenft t>at, mit anfebnlid;er Sftwu

bung beim $afen von ©t. 35la§ im ©übmeere. et

fann ,* bei fleigenber Äultur unb Xnbau, ein wichtiger

#anbel$fanal werben (t>. ^>umb,)l ,

v Diefe Sntenbantfdjaft \)at 2 ©t<Sbte, 6 »itta*

(Steden) unb 52a Dorfer. Die $auptjiabt ©uaba*

lojtara , worin ber ©ig be£ SBifdjofö unb ber @ertd)te

ftd) beftnbet, £ält 19500 ÜBenfd^enj bie «ftyfenßabt

©t. 33la§ fcat ein fo fceipeS unb föle^te* Älimd, bap

4>ie SSebienten be$@ee* Departements ftd) in tyrer'SUtye

in ber fleinen ©tabt Sepec, auf einer £&&e gelegen,

aufhalten*

©üblid) mitb »on biefer Sntenb. burd^ ben Stio

®ranbe gefd)ieben bie 3ntettbantfd)aft SSallabolib,

imfianbe gen>&l>niid)SRid)uacart genannt, ebenfalls eine

Äußen t $>rot>ini be$ großen £)cean§. @<e wirb £ier unb

in £>j!en *>on ben roid)ti$ßen Sntenb. SRerico'S begrdrtjfc

2£uf 3446 iCluabratmeikn (lieues) &ätt fle 57Ö4oo

S3en>o£ner. 3n SSSejien, am »tyange ber Sorbiöere«
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gelegen , bietet fte burcb i|>re feinen SE^äler bem tage

ein, ffir tyre marme Sage, feltne* @4>aufpiel uon gro*

gen, fcfcön befeuerten Siefen bar; nur wenn man

t>on ben £of>en bei Xrio Jjerabfleigt, ift baö Älima fo

ungefunb , bap fty gegen bie Äüffr $in b&fe gieber

aeigen.

3n tiefer §>rot?inj fa^e man imSa^re 1759 baß

»tätige ?tyänomen eines anfef)n(id>en, g(eid)fam *>or

unfern tfugen tyerrormachfenben SSolftmS.

S3crrit§ feit bem SuniuS 1759 tyattc man in ben

mit 3u<ferro£r unb Snbigo reiä) angebaueten, jmifd)en

gmei 23dd)en gelegenen gelbern , mcßltcl) Don tfquafarco,

ein unferirbtfd)e6 ©etofe vernommen, atö pt&fetid) in

ber SRa$t rom 28fien gum agjien September ba§ grope

Sanb, SRalpapS genannt, mit einem furchtbaren Ära*

d>en ftcf), gteid) einer ®(afe, in bie#&&e f>ob. SDieauf bie

©ebirge gefluchteten <§inn>of?ner fa^en, mie nun in ba$

SSeite von mef)r alö einer falben 9Reile bie (Srbe glam*

men blte§ , unb ghtycnbe gelfenjlücfe auf «ine grope

4)&f)e mit fortfdjleuberte. 3*ne SBdrf>c jlürjten ftcf) in

bie gtubenben Öeffnungen unb wrgroperten fyteburd; ben

' Äampf ber ekmente. ©rope Staffen fcf>Iammigtet

firbe unb Styonlagen mürben in bie $6f>e gemorfen,

taufenb Etetnere geuermunbungen fpieen Stammen Don

ftd) unb erhoben ba§ ganje umberliegenbe©ebiet. Um*

geben t>on mefjr alt taufenb Meinen bampfenben Äegeln

fliegen fed;8 grope brennenbe @rbbüg*i bm>or; jefct iji

nun unter i(;nen ber heutige SBotfan »on Soruflo ober

3Eorullo ber f;o#e. (Er trat, mit 2a»a unb ?(fd)e be*

beeft, i55i gup über bie umiiegenbe ebene, fiberba*
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SKecr ober 3708 gup empor, unb feine Äu$&rücf;e

dauerten nod) fjdufig unb heftig ein 3a(>r lang fort un&

£aben ftcf) nur erfl nochmals minber gezeigt. <£>ier cnU

ftonb alfo, nur in einem weit gripecn ©tyl, ein SBot

Jon wie ber Monte novo unweit SReapel, ber noc^

jefct ben (Einwohnern furchtbar ifi, ba felbjt »tele So^re

barnaety bie umliegenbe £anbfd>aft Dor 4)ifee unbewofjn«

bar blieb. Unfer berühmter Sanb&mann iji nebji feinem

Oefdfjrten, bem #rn. SJonplanb, in ben .Strater £inab*

geftiegen , unb fanb bie bortige 2uft reid[)lirf) mit Äof)«

lenfdure gefd&wdngert*

Diefe merfwürbige ©eburt efneS onfe^nlic^en 58ol*

fanS l;at ber 3>ater ata#>aet Sanbfoar, auö ©uatintala

geburtig, in einem lateinifc^en ®ebief)t befungen.
.> . • . .

»
• - -

Sie Snbianer , weldje nod) ben ganzen mittägigen

JJtyeil ber 3ntenbantfd>aft bewohnen, befielen au8 brei

t?erfcf)iebenen SJ6tferfd)aften , aus ben SSaraöfen, bie

fc&on im 1 6fen Sa&r&unbert wegen tyrer fanften Sitten,

tfcrec retten unb l>armonifcf)en ©praefce , unb tyrer me*

djanifcfyen Äurijlfertigfeiten befannt waren, 3) ben&fa*

- miten, ei» ©famm, ber felbfl jefct no<# in berÄultur

weit gurficEjie^t, unb eine©pra<^e rebet, t>oH Don Äe&L

unb 3tafent6nen$ 3) ben Gl;imiqiien, welche bie alte

mericanifcf)e Spraye behalten haben. fBlan trifft in

tiefen mittägigen $romnjen {einen anbern SSeipeti atö

bie ©eelforger , unb tyre S5efolbungen ftnb fo gering,

bap es fc&wer tydlt, 9Kdnner ju biefen ©teilen ju ftn*

ben, in einem 2ag?e, wo ba$ ©panifcfye faum gehört

wirb.

I •

/

»
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»ie Mri#fe(!üi Örtfdjaften (tut: bie £ouptfiabt

jßaffabotib be SRicl)(wan, ber ©ig be$ IBifcfjofS, in

bem herrlichen Ältma, unter 19
0
42' ber Breite, auf

einer $bi)t t>on etmaö fiber 58oo $up, mo fetb(l biß*

n^efUti ©d&nee fdöt. 6foe aSBafferieifung , meiere ber

SSifäöf fr. Antonia be @t. SRiguel mit einer

SRiUion ttov. auf feine Äoflen ^at erbauen laffen, »er*

fte^t bie 18000 Smwofcnet mit trinlbarem SSaffer.

* $afcuaro, an bem rei*enben ©ec gleid)^ 9la*

menS gelegen , fcdlt 6000 3Renfct>en, unb iji burd) ben

eblen S3ifd>of SBafco be Sluiroga berühmt, ber für bie.

SEaraSfe« , buxd) (Stmunterung jum gleip unb ©ittlid>*

feit/ ein jroeiter lad GafaS.

2)er britte £>rt, Sainfconfcan, ift nur beSfjalb

merfmurbig, »eil er bie ehemalige 4>auptfiabt, ^)ut^U

jitta, Don gana SRicfcoacan mar; jefct hat er nur *5oo

©nwohner. »ebeutenbe fKinen finben ftd) in biefer

3ntenbantfd)aft hauptfäcblich aiere. - .

Sefct fommen wir $u ber michtigjien, unb zugleich

benachbarten Sntenbantfchaft, ju ber *on SRerico,

DormaB 2lnabuac.

Diefe grope 8anbfc^aft *on 5927 Sluabratmeilen

(Heues) iji gänjlich unter ber heipen 3one gelegen, ©ie

hebt in ©üben mit 160 34' n. 93r. am ©übmeere an

unb Id'uft quer in ber Stiftung von SRorbojl bis 21 9

67' 93r. hinauf* 3h** 9^P*C @r(lredEung betragt 1 56

gRei(en(lieues)5 IdngS bem©4bmecre hat fte bie grofte

S5reite. SJom $afen Sacatula bis gegen baS %birge

ßhityansinga beträgt fte 92 SReilen. $luv ein @rbjirich

von 9 SReücn »erfagt ihr in Siorben ba8 atlant. SReer.
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. Ueber §n>ei Drittel be$ gefammten Sanbeö ftnb ge*

birgig ; hierunter gibt e6 gtoße erbbucfel,t>on 6000 bi$

gegen iooooguji|>obe> einige berfelben b<*ben glichen

Don 5o Stolen in ber Sänge, bei einer »reite Don iq

SRetlen. 3)a$ |>6d>fte ©ebirge , ber Dormatige SBolfan

Sieüabo beSEoluco, erreicht bie<Sd)neelime unb ift 8100

gup boc^. Siefeö in eiper fru^tbaren ebene gelegene

^orpb^rgebirge Derliert inbep ben ©cfynee in -tat -SU*

genmonaten September unb ßftober. «

©er merfroürbigjie S^eil btefer Sntenbantfc&aft

ift bie ©tabt unb ba§ 2£alfton SRejcico felbfo nac£

fciefem barf man ben 4>afen Don Äcapuko nennen ;

£a$ Styat_Don SRejcico ift im SRittelpunct ber<5or*

bitteren Dön Änabuac auf bem 9t ücfen Don ^orpbb* unb

bafaltifc&em SRanbelfteingebirge 683 1 guß $0$ gelegen,

tmb burd) gebore ©ebirge Don eben biefer ^Statut um •

frdnjt e§ ifl ton eifbrmtger ®eftalt, ftdtt Aber

244 £luabratmeilen (Heues), unb ber Umfang , na$

bem Äranje ber umgebenben <f>&ben geweffen, betragt

67 Sföeilen. Diefe SBergmauer ifl im ©üben am bixfc

ften, burcf) bie beiben SBolfane/^opccatcpctl von 16626

guß, unb Sjtacctynatl 14730 guß, unb ben 83erg SKei

cameca 76** $wß

SRitten in biefem großen SEfjale jeigen ftd> 5 «Seen

ober 8agunen, »oDon nnr ber nbrblkbfle, ber See

Don 3umpango , Don geringer (itebße iji, ba&ingegen

bie übrigen anfetynlid) ftnb. SDcif grbßte unter fyrun,

ber Don'Sejcuco, ber ndd)jte 9ia<bbar ber 4>a»pt#abt,

nimmt 1010 fluabratmeilcn (Heues) ein, mit tfcm

aber betragen bie oier übrigen, bie Seen 3Eocf)imilco unb

1

1
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Q^aUo, ferner et. ßrifiobal unb ftimpang* nur 2t

Ktuabratmeilen. Der »on ßrijlobal unb gfjalco entyal«
.

ten jeber jwei Snfeln. ®er faljigfle t>on äffen ifi ber

am fldrfjlen mit geefalj unb SRtnerat-ÄIfali (Muriate

de soude) gefdjwdngerte; ber @ce Sochimilco, wenn

ßteid^ »on biefem nur bur<$ eine fc^tnale (Erbjunge ge*

Rieben, \)<xt baS reinfie, frtfd>effcc SBafier, weld>e$

aud) begfjolb burd) einen Äanal in bie ©tabt geleitet

* Wirb. 25ie grope Quantität Don gefcf)wefeltem äßaffefc

floffgaS , weld;e$ ftd> auö bem @ec Xejeueo ftetS ent*

ttftfelt, tnad)t ba$ S^al t>on SRejcico oftmals ungefunb,

iobep ftnb bennoeb bie tntermittirewben gieber in ben

Umgebungen be$ ©eeö febr feiten.

SDiefer größte ©ee £at an Umfang beträchtlich ab*

genommen, unb bieg ijt bie Urfad>e, warum bie (Statt

SRetfco , Normals an unb jum Zljiil in ihm , anje|t

i35oo gup mit »on fym norbwejilid) unb ^wifchen bem

See Xochimilco gelegen ifi, wenn gleich mf bem*

fetten 8le<f, wo baö alte ÜReyico ober Äemod)titlan

uanb.

J)er erftaunltdhen XuSbfmjlung wirb hauptfddjltch

biefe Abnahme ober baS 3urficfyiehn beS SeeS güge*

fc^rieben. 2)enn übrigens fammelt ftd) alles ©ewäffer,

baö *>on bem ©ebirg$?ra&&e in mehr als jw&lf gliiffen

$erab|irömt, innerhalb be$ 2$al* t>on üRejcico; nur

ber einzige 23ad) SequiSqutacf) ergiept ftd) ncrblid; in

ben glup «ula, ber bie (Sinfaffung burchbricht, unb

Uiere berfelben ergiepen ftcf> fogar in ben See S&scuco

fetyji. Sn bem StfyaU *>on SRejcico finben ftd; ebenfalls

SRtneralwaffer , nämlicf) bie »on 91. Dame be la ©ua*
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. baloupe unb bei $enon be to$ SSanoS (Reifen ber Biber),

tyier finb bequeme unb ^eilfame Sdber zugerichtet, aud)

bereiten bie (Singebornen ©al|, unb biefe ©aline roar

bereits gur Bett be$ SRoteguma Dorljanben.

£>ie Sage ber £auptjlabt innerhalb be$ S£l;ale§, bte

fünf neben fyt barin gelegenen (Seen , unb bie *>on ber

®ebirg§einfaffung ba^inabßromenben <3en?df[er, ma*

d>en eS bereift begreiflief)/ rote bte ©tabt bei irgenb

einer jlarfen 3«na^me ber SSaffer in ©efaljr fommen

tnupte, fiberfäroemmt gu »erben. SRejrico tjl aber

txad) genauem StmeÖiren faum fo t>od) gelegen , als ber

tyr gundcfjji jie&enbe gr&pte ©ee Segcuco, nur ber

grope$)la| (§>laga SRajor) ber ©tabt jlefct gegen 4

gup f>6$er, babingegen bie übrigen betrdd)tlic&en ©een

weit über ben SBafferjlanb von SRejctco erhoben liegen

:

fo liegt ber ©ec t>on Grifiobat beinahe 8, ber »on 3um*

pang gar gegen 22 gup über ben ^6d>fien Spunct &oti

SXejrico. 2)iefe ©rtyebung ber ©een nimmt aber

bie »on ben ®ebirg§flüffen hinein geführte f<blammigte

erbe jdfcrli# gu. SBenn ba^er SÄetfco bereits in frfi*

l?em 3eiten ber Xgtefifdjert Äaifer gropen Ueberfifcroem*

mutigen auSgefefct mar , unb man bamals biefe ©efa&t

ttyiU burdj ©dmme, tyeilS baburc^ gu »erminbern fu$*

te, bap man bie Käufer auf 4>otgpfeiler erbauete , of>n«

bennoefc fcteburd; ber ©tabt ©id&erfceit gu t>erfcf>affen , fo

mupte man auf gmedfmdpigere SRittel , auf ÄbleitungS*

fandle bebaut fetjn , um biefen UnglücfSfdllen guüorgu* <
•

fommen. 2)a man bte Enzweihingen be$ nörbli^en
"

glujfeß ©uantitlan burefc fein (Srgiepen in ben 3umpan*

fio , ber über 21 gup f>%r als Sföapico gelegen iß , unb

1
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mit bem ®ee Grijtobal jn »erbinbung $tijt, att tnt

4)aupturfacf)c ber Ueberfcfcroemmungen anfielt/ fo machte

ein talentooller 3ngenieur--©eograpJ), $ t in tid) 9Rar*

t i n 8 (@nrico SRartineg), ber ©age nad) ein 3Deutf$er

ober Siieberldnber , obgleich in Spanien erjogen , im
n

h

ben 9tod)t8tongo be$ ©ebtreeß ©incoq gefällten unter«

frbifdjen Äanai* ben ®ewd(fern jene* gluffe* ©uanttfr

tan eine anbere Stiftung gu geben , fo baß bann biefe

in ben großem gluß S£ula, unb burd) il;n gum atlan*

fifc^en 9»eere abgeleitet würben, r

9lad) eilfmonatlidjer Xrbeit mar im Sö^c 1608

er an

lefcterm £)rte in ben gluß tritt) bereit* fo meit gebieten,

baß SRartineg ben SSicefinig unb ben (Srjbtfdjof einlaben

Jonnte, bort baö SBaffer beö ©ee$ Sumpango unb beS

glufieS ©uantitlan unterirbifd) in ben großem gluß

fließen gu feljen. SMefeS bemunbernSrofirbige SBerf, bie

unterirbifdje ©atlerie, mar bamalß fdjon fo betrddjtlk^,

baß ber SJicefönig barin 6000 Stoß lang gu 3>ferbe nta*

$en fonnte* 5Rad)mal6 ijl inbeß bieß atteö um fel;c

vieles tferbeffert unb vergrößert , befo n ber§ burd) bie in

ben Sa&rcn 1796 oon SD. Gofcmo 3Rier unb 1798 von

ßajlera l>ingugefügten Äandle au$ ben ©een Sumpango

unb Griftobal. 66 bot fiefc auf bie SBeife, feit i8q4, ein

SRonument menfd)lid)er SEalente ber neuen SBelt bar, meU

cfceS ftd) fajl mit jebem ifjm d^nlidjen ber alten £albfu*

gel meffen barf.

25er «anal ifl 4* ÜReilen (lieues) lang unb £i<pon

ifl k in ben #ugel #n SRoc^iötongo, 6jilic() beö ßerro
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bi ©incoq ,gu einer großen Äiefe , Bei bem te|ten fogat

w>tt me&r al6 90 Seifen unterirbifä gefönitten.

SSom 3al>rc 1608 MS i8<>4 betrugen bie Äojlen

biefeS berounbernSrofirbigen SBerfeä 6200000 spia*

ffcr *) Saburdf) ifi nun aber aud> bie «gjauptfiabt t>or

ber 5Berl;cerung bttrcl; große Ueberf^memmungen gvop-

tentyetlS gefiebert f benn bie beiben Seen 3umpango

»nb Grißobal tfnb tvid)t nur auf engere ®rän&en be*

ftyrdnft, fonbern man tyat fie aud) tter^inbert, tyre ©e*

»dffer xdi)t me^r bei Stegenjeit in ben ber @tabt ndc$»

ften ©ee Sejcuco fließen §u laffen,

S3ei aDen tiefen Sofien fd&eint bennoc^ SÄetfco fo .

,

lange noefc ntcf>t ganj fu&er t>or Ueberfc^wemmung ja .

fe^h, bis ein eigener Xbleitungßfanal bur<£ benSee

SEejcuco geführt fepn wirb* -
-

SDie Stab t Wlexico, 4>auptffabt von ganj 9teu*

Spanien , ifi nun an bem Reinen gluffe ober SSerbin*

bungöfanal ber beiben ©em Sejcuco unb 3Eocf)irailco ge*

legen } n ad) ber neueren £> rtßbejlimmung liegt bie $a\xpU

fitefce untft 19
0
27' ^7" mSBr. unb ioiö a 5' 20" »

Don ?)ari$. Sie ©tabf bittet ein £tuabrat, tooöon jebe

©eiteSsöo.gußbetrdgt.

35ie »reite unb SRegelmißigfeit tyrer ©äffen un& .

ttyrer großen tyltye, nebji ber ©cfjonfjeit ber ©ebdube,

mad)t einen fo ^errli^en ©nbrutf , baß $r, *: 4?um*

bolb , ber feit nicf)t fef>* langer Seit hinter etnanber '
4

-

•) SWott aty&lt einen fe$t *i<$tigen SBegriff oon bem ©anjen bur$

b!e Reiben trefflichen Satten bcS ». #umbolbfd)en Xtlaffeö No. 3,

tinb befonbet« No. 15.

f
V
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Steapet, 8tom, spart*, bte gropen ®tdt>te SeutfölanbS,

ferner $f)ilabctpf)ia, SBaftjington unb £ima gefe^m

jjatte , fte Diefen mit einanber »br^t,

SDie grope 2l'u$bet)nung ber ©labt *>erurfad)t, bap

man bic fonji betrdd)tlic£e Sewlferung »on 137000

Ginrt)ol)nem nifyt fet)r bemerft. Sie SBauart ifl gtop*

'fcntf)eilö in einem fd;6nen ©tplj bte ©ebdube finb nid^t

ju fefjr mit 3ierratl;en fiberlaben. Die beiben ©tein«

arten , ber porofe SRanbeljiein (Tetsourli), unb ettr

5>orpt>t>r mit gtoftgtem gelbfpatlj, geben itinen ein foli*

beß Änfc&n. £ie SDdd&er ftnb -, rote in Stalten, flac^

Die »aluftraben ftnb tum <§ifeu , mit bronjenen SSer*
'

Gerungen.
fA ' \ r ; o .

a
-v r*a*

- - golgenbe ©ebdube getanen ftdf) als »orgfigtic^ fe*

tyenfruejtf) auS: 1) 2)ie ^auptfirc^e, gwar im go*

• tQtföm&Ql, jebod) mit fd>6nen 3>fe«ern unb ©fatuen

gejtert. 2) 2)ie ÜRfinje, jum 9>alafi be§ 83icef&ntg$

get)örenb; fett bem Anfange be$ i6ten 3af>rf>unbcrt8

fmb t>on bort au$ 6000 2Rillionen an eblen SRetaUen

»ermunst 5) SDieÄtöfler, befonberS ba$ ber gram

. jifcfaner. & 1)at eine jdl;rlic£e JRente *>on k Stittion

StoreS, unbiflgerabe auf bemfelben glecf erbaut > »0

t>ormat§ ber Sempel beö Ärtegggotteö ber alten ÜRejrica'

»er, be§ ^)ui|ilipod)tlt (bal)er unrichtig 8Ji£(tpu|li),

ßanb. 4) S5a6 «£>o$pitium für unnermogenbc Ätnber

unb TlUty c* werben barin überhaupt 1 4oo ^erfonen

ernährt, tfcvmittelfi ber (Einnahme fcon a5oooo CtoreS,

unb be$ neuerljef) t>on einem reichen #anbcl6manne tl;m

jügcfatlcnen SegafS w>n 6 SWillicnen fiior. 5J l'Xccor*

bafca, anfef>nlid;e ©efdu^niffc, enthalten gegen iaoo
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4Renfd)en , fymmUv tAele unglucfliche ßontrebnnbkr&

6) Die 33ergafabemie 5 Sterin treffliche Sammlungen

ffir WifX, Wttd)<Mit unb 3Rineralogie. 7) SD« 6*
tanifebe ©arten, in eiijem Steile *>on be3 5Bicef6nig$

9>alafl# jmar nicht fc^r grof , aber febr reich an feit*

nen unb merfmurbifleri ^flanjen für Senologie unb

«£anbel. 8) £)ie ©ebdube ber ttnfoerfttdt unb ber öf*

fentlicben BiMiotfter. 9) ©i« Äfabemie ber fd)6nea

Jtftttftej ^Hfrin eine t>orjuglid;c Sammlung oon QipS*

abguffen ber Xntifen. 10) 3>ie Statue ju ?>ferbe t>om

Äfcnig ßärl 1$«,. auf bem $laja 5Kajor, nebjt bem

©rabmomtment, melcheS ber Jperjog ton SRonfeleone

bem berühmten Gerte} bat fefceu laffcn. SRit Siecht,

unb jur Unehre ber 9Äeuf4>t)eft ijl, nach £umbolt>S

richtiger 33emet!ung, fcon ?)atagonten an bis jum 3?or*

ben t>on 3(merifa, nirgenb ein gRonument für ben

»a'^r^aft großen ßolumbufi!

SereitS aus ben hier julefct angeführten ©ebduben

lapt f?d) einigermaßen auf ben ©rab ber bortigen SuU
für fd;lie(jen. Europa erflaunt, rote fyev in ber 9ieuö«

SBelt tmffenfchaftliche Xnflalten Vorgegangen ftnb,

tote fid) felbjl ben ihnen gleichnamigen ber am Ifify*

flen fultiüirfen Sdnber ber «Ifen Bett gleichtfeUe»

Jburfem .

Die beiben Snjiitute, bte Äfabemie ber Äfinfle

(Academia de los Nobles Artes de Mexico) unb bte

33evgafabemie haben ba$ tforjfiglichfte JBerbienft um bfe

©Weiterung unb eingriffe ber SBifienfcfcaften in ba$

praftifite geben. SWan rounbert ftcfy, fagt^umbclb,

bie SReijlerjiucfe be$ Werdums mit unglaubli^en



©djwterigfeiten unb ben Äofien t>on me^r als 200000

£for. &ter in ber SReuenSBett, Aber baft ©ebirge gefü&rt,

auf einer er&aben&eit wo#bel>aIte#unb fd)&n »orgufm*

ben, welche bie £&fye be6 Ätofierö @t. »ern^arbö un*

ferer Wpen ubertrifft Die jdbrlic&e einnähme biefet

3ffabemie fteigt auf 126000 8wr,, nnwon bieStegie*

tung 60 , ba$ GorpS ber Sergleute 25, unb bieÄauf*

mannhaft 15ooo erlegt. Diefem TCufwanbe entfprt^t

aber au$ tyr 9iu|en. Styne fetbfl bie baburefc »erbrei*

tete Verfeinerung unb £umanitdt überbauet inÄnfölag

ju bringen , aerbanff man biefem Sitflttttt &auptfd#iicl>

fowo&l bie @d>M>eit unb Slegelmdßigfeit ber ©ebdube,

al* befonberö ibre grofe bdu$tic&e SBequemlicfyfeit unb
1

JDauerljaftigfeit. 3Me Xnlagen aller nfi|lid>en Ärt l>a*

ben fid) burd) jte »erbeffert , wie aud) ebenfall* We (Sr*

leu<f)tung in unb aufer^alb ber SBobnungen.

3n biefer »fabemie wirb ber Unterricht umfonft

erteilt , burd) fte tfi ba&er eine SRifd)ung ber ©tdnbe,

eine Sfla^eiferung unter allen , welche ftd> ben fernen

Jtunjlen gewibmet ^aben, entftanben. 2ll$3eid>ner,

S5ilbl;auer, md)iteFten, ©eforatoren Ijat ft$ eine be*

beutenbe SWenge ber S5eü6lferung ber £auptfiabt beffet:

alSt>ormal$ erndbrt / unb bie ungebeuern , aufeingelne

gamitien angekauften ©elbmaffen werben auf bie SBeife

in ljunbertfditige Äandie geleitet , unb ftnb Dem ©anjen

weit ^eilfamer ,
menfdjenerndbrenber geworben.

3nbep ftnb felbfi biefe, wenn gleici) bebeutenbe

Vorteile, nod) betrd^tüd) t>on benen ubertroffen, wel*

d)e bie SBergafabemie ober SBergmerfSfdjule bem <&taatt

Ötwd^rt* <5ie oerbanft tyren Urforung bem berühmten

Digitizedhy Google



— 127 —
I

2). Soad). »elafouej Garbenaö 9 2eon. liefet außer«

orbentlid>e Wlann tterbient nd^er gefannt ju »erben»

baerjugleid) bie Greolen gegen bie Unbilligfeit be$

farcaflijtyen SSerdd)ter$ ber 2Cmerifa»er ($«*) fd>u^t>

wnb bewetfet, baß ba$ bortige ÄUma ebenfalls trefflich

Salente ju erzeugen fdtjig ijt <5r war in einem

SReierfjofe unweit be6 ©orfeö Sijicapan geboren, ©ein

erjler fieser , ein Snbier t>on t>oräfiglic&en ®aben,

btafytfym, nebfi ben inbifäen ©prägen , bie Äennt*

niß ber ®efcfci#te unb Sinologie t>on SKerico bei.

2CIS er normal* in baS STribentiroföe GoHeginm ber

#au}>tfiabt faro, ffubirte er, bei feiner Dfirftigfeit fajl

gdnjlid) burcfc anfjalfenben @ifer unb ©enie unterflufct,

bie 3Ratl)ematif unb bie alten Spraken, er war
glücflid) genug , SRewton'S unb SBacon'S SBerfe ju be*

fommen , unb nur allein fein feltner Äopf unb eiferner

gleiß machte tym öiefe großen SRdnner »erfldnblid).

©ein fcieburc^ gewecfter Srieb jur Äfironomie

t>ertnod)te eö nur, ben ÜRangel an allen praftifdjen

#ülf$mtttet« ju überrodltigcn* @r fdjuf fiel) , wie unfer

SEobia* äRaper, felbfi einen &uabranten unb fd)Uff,

mit |)ülfe feineö Jjreunbeö Ouabalarara, (jie|fgen iel)*

rerS ber SRatbematif an ber 2(fabenue ber äilnfle) gern*

rtyre. SBaS tym nur irgenb fein einträgliche* ZM
eines ©a<$walterS erlaubte ß »erwenbete er nun auf 3n*
flrumente, unb naefcbem er als $rofeffor ber fKat^ematif

©elegen^eit ju einer Steife nad) California erhielt, fo

war er eS unb.nidjt tycq>p4 b"Äutero$e , ber juerfi bu
werfte; wie äße harten burc$ einen fe$r bctrddjtlicfjeti

geiler feit 3al)r$unberten Jfmerifa um mehrere Orabc
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ju weit mä) SEeflen #nau$ legten, ©er franj. 3(f!ro*

nom (Sfcappd b'Tfuterocfce, melier 1769 bort unfern

SBetafques wrfanb, betätigte biefl, unb bestimmte ©f. '

Sofep^ äu ber ©fibfpifce ber $albtnfet bret ganger -

©rabe bjllictyer, al* man e§ biö&er angenommen ^atte.

2Bte wichtig ijl bie gntbedfung biefeS 3rrtf)um$

ffir bie (Srbfunbe ! SBie mandjeS ®df)iff mag bereits,

burd> bie »ormalige unnötige Ängabe verleitet, an
,

gelfen tmb SRiefen gevettert fepn

!

®utö) »elafquej SBcfiimmungen , Derbunben mit

benen ber Xjfronomen £03 unb Stoppe, legt |)um«

bolb biefen 9>unft GalifornienS unter »5° 3' 25" n.Br. .

unb 1120 3' si5" wejil. t>on f>ari6-

3m Sabre 1773 unternahm SSelafquej eine große

geobettfrf>e Arbeit t>on 9leu- Spanien. Sr bereifte l;ie*

5U ben größten 2tyeil beö gangen Steina , unb #r. t>on

£umbolb gebenft berSBemifcung bieferXrbeitmitäDanF;

aucf> leitete er bei ben Arbeiten beö grofen 2tbleitung$*

fanalo (Desague de Huehueteca) fetyr Wefentlidje

S&ienffe.

S)a§, wofür il;m inbep ba§ SSaterlanb am metyr*

flen wrbunben fepn mug, bleibt ficts bie eipridjtung

vber S3ergwerföfd)ufej er war 1786 ber £>treftor beö

Tribunal be SRincria, unb enbigte als foldjer am 6ten

SKärg bicfeS Sal;rß feine ruf;nwoöe Saufba&n. *

JDur^ biefeö SnfKtut werben aber gugleic^ fafl alle

©runbletyren ber iRaturwtffenfcfyaften* oerbreitet (Sin

*>orgfigtid)e$ fiaboratorium bient gur 2Cu$einanberfe$ung

ber neueren ßtyemte, fo Wie ein anfc^nltdjeö ÜRineralten*

fabtuet . unfer* trefflichen SBewerS Mineralogie bort
1

einge*
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rtngeftyrt bat ©tblt« n>irb t)iev eigentlich

flf unb Stfatbemattf in tyren roMjtitfieti , unb felbft.jii

tyren bbfotn 3ftwgen anf bftfi grönblic^fle gelehrt, unt>
4

burd) einen »qrjüglidjen 'Kppatat oon 5n|Irumenten <m*

£a aber bte SBotanif fcicr nicht mofct tyren ®i§
£aben fann, fo ffißt ber juuor <ange*eig*e f6niglid)e,

reid>ttct) ausgesteuerte, botanifcfc ©arten aud> tiefe»

S^il bet SRaturfenntniffe auf.

gür jebeö fctefer gadjer i>at man t>orgägli4>e Sefcret

gemalt, e$ I>alt mithin biefer 2:t>et( ber Sfcuett SBett

bereits fett mefcr als &ebn Salden faß gleiten ©djrtte

in allen gäcberit ber nö^tic^ften Äufflärting mit ben am
^öcfcjlen fulttoirten £änbern von Europa-

SDief alleö muß benn nofymenbig in bie beti A)U*

ftgen «anben micbtigßen tecf)nologifd)en Arbeiten tief

eingreifen» UnO ba bie Statur l)ier einen fo unerfd)6pf.

lifytn Sttii&tyum ebter Metalle barbietet, fo t>at f«0 bie

SBearbetfung unb »enufcung ber (Srje , befonberS fett

ber Slücffünft beS Don gaujlo be Cltntpar (einen bet

eckten ©d)öler ber berühmten §ret>ber<)itd>en »ergafa*

bemte) ju einer nod) gräßern #6l)e erhoben , tnbem

fon>ot)l bie beiben 2lrten beS 9>rocejfeS, namtiV bie ,

N

©c^meUung als bie 2lmalgamatton , als aud) ber S3au

unb bie SKedjanif ber feinen »erbeffert roorben ftnb,

tpenn gleich/ fo wie überall, ber Bergmann nur mit

großer 3We *on feinen alten ©eroo^eiten unb #er*

Jommen jurticf au bringen i|i»

. UebrjgenS ift bie Äet&obe bet Ämalgamatiori, tu

«ütffufct ber &uantit# beS baburcfc erjielten ©Ubers,

v< 9
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jlett bie t>ürt>errföenbe; eß wirb namlit^bort babur*

im Xngemeinen 5 1 «tat fo viel ©Uber ergtelt, at6 burcfc

bie ©djmelgung. 3Die Xngabe ber Slafife bet in SReu*

Spanien gewonnenen SRetatte; wirb weiterhin bei ber

»njeige ber 8anbe«probufte überhaupt tyren $la(>

ftnben.

i SRetfco felbfi l)at betriebliche ®la$-- unb ©eifen*

fabrifen, tootum ba6 natfirltie Ätfali ber bortigen ®e^

genben eine ber ©runblagen barbietet ebenfalls fitu

btt ftd> nur bret Sailen Don bort, ju ®t. §e, bie grope

^ufoerfabrif, o&ne ber übrigen mihber bebeutenben

ÜRanufafturen ber «ftouptM* i« gebotfetr.

Jßon fabrifanten jaulte man im Sabre 1790 m
ber ©tabt auf 1474, unb £anb»erfer 8167^ bagegeu

nur 40 Sergleute.

(Sine ber wicfctigflen 3Cnjtalten fowo&l ffir tat

ganje üteid), als befonberS für bie «fmuptfiabt, bleibt

ftetg tk ÜRönje, unb bie baju ge^rigen einric&fungen.*

.

Sie entölt 10 §Mättmfil>len (cotipoirs), 9 ICjujlage*

banfen, 20 SRaftytnen jum SRdnbern, eben fo Diet

SDrucfroerfe gum (Stempeln, unb 5 Xmalgamatfonfc

müßten. (Ein ©cucfmer! fd)lägt binnen 10 ©tunben

4ber i5ooo f)iajfrr, man wrmünjt ba^er in i4 Sagen

14 bi§ i5ooo SKarf ©Uber. ®er gefammte SBerty

aHe$ im Sa^re 1796 gefdjlagenen ÜRetaflß betfef fid>

auf a5,644566 $iajier, bi«tunter n>aren an ©olbe

für 1,^97794 9>iafler, 3um SSerglefcfyflellt t>. .f>ums

bolb ba$ in granfreicf) »ermfinjte SRetqß bogegen auf j

ndmlid) »on 17*6 bis 1780 n>ar in allen SRunjen

Sranfrdc^ö »ermunjt ffir 2446 fSRiUim 000700 2ior./
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tJt.berWunae ber etckWtttkträm für 3364 SKifffon';

i38ö6o 2i»r. SRan bebenfe, baß in Sinta nocfr fhe&c
auSgemfinjt »irb, aI6 in SRetfco

Da bie «tobt SKerieo bei Witfetyunft ber tmge*
lauern @d>d$e 5Reu = ©paniehS.ffr/ tla ferner meiere
Ser>i#en Winen einaelnengatniKett ef^^umli^ g*
frören, fö muf ni(frt nur ber SJerbraudpi ber ebtirn 2Re*~

• tfiUe, ja ifrre »erfcfrwenbung frier eben fo groß fe»n,
aTfber Unferfcfrieb ber SermogenSümfWn'b'e ber ftft*
fer'fonen. ;"' '•

• wo »
<;; ,

;
Die Waffe eblet «Ketaffe , *tfa»e in

1

beri SafrrW
$Ön 1798 bis 1802 au Sfaidcö in GMtfrfcfraft affer
3trf tfnb fform Erarbeitet mürbe/ beließ natfr einem'

gKitteljafrre gerea^ef, jafrrüa) auf 385 SRarf ®0ib
unfr 26803 War? Silber. Sri b'en legteW Safrren
warben bort 8ilBerfer»ice'm i5b biö aöoooo iivta
geliefert, roet<j)e an ©<fr&nfreit ünb eieganj mit 0uett

;

a|nlid)cn in unfern» feiropa jufr toergleicb'en liefen.

ebenfalls jelgt ftcfr ber
1

eujctiS fomofrl bei ben Ä(r*
'

a» befb« 8*bihftfff«i& f>ritöt&fe. SRan
»erfertigi bie rreffGcfrflen Ganbetabern »otT b'ergolbeter"

Sronae au fefrr frtffren greifen , uhb wenn 0i$ mei)«'

we bet fünften m^no^m^ Urf„rung5:

(inb, fo bawt man bennocfr d>li<fre bereit« in Wericp
fep.' Die (SbenitTen aeigen ebenfalls »oraügtitfre (0
tySlWit in,*«, «Mi ber

2- J»v» • )

v ........
'

1
\ u:th*> , .1 oi'OO f

nrr*^ * ^A -
, . ' m —a *
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5

©. ber ©fcietemen, Getreten/ ßdfal*

pinien unb SRimofen, ^ Äucfc »erfertigt man bereite

l;tcr fc^r gute Snßrumente, befonberS 3>ianoforte
5&

Sie ungleufce jBertyeilung ber ©lücBgnter inupte

f#on feit 3af)4«öbert^^tatt ftnben, roeil mehrere bec

erjien ©panier fid; ginjiid) bem SÖergiroefen Eingaben, jiinb
t

buref) bie wac^fenbe SRenge reifer (Sänge ein ungemein,

re$ SSerm&gen aufammenbradjfen., ,

\ r Unter niedreren jeietynen ftdf) befonberS tyier au*

bie Samitten ber ©rafen SBalenjiana unb gagoagä*

Sie er (lere beßgt innerhalb ber Gorbitteren für mefjr ali

s5 SNillionen fiter- in tiegenben (Brünben, o^ne einmal

ij^re reiche SÄine von ©uanarato ju rechnen, meiere

ityxiiä) ih SRiDionen 8u>r. ÄuSbeute gibt

Sie gamiltc, roelcfje in brei Derfcfciebene Stnien

jprfdßt, \)at, überhaupt genommen , fetbß in xmtitU

mäßigen 3<*bren 2,200000 £for. (Stnfunfte,

Sie gamitie gagoaga iji 83eft$er eines 33ergn>erf$,

im 33ejirf t>on ©ombrerete, ttuwon ein einziger ©ang '

aUe$ an ginträglidjfeit. übertrifft, n>a$ man in tiefet

#rt fennt j er ßat 'binnen 5 bis 6 Senaten, alle ÄojW
a^re^net, einen, reinen ©emtnn Don ao SWitt. iirjv.[

gegeben (u- ^umbo(b). ; "
u , 'J

Ser Steicfctynm Don $eu * Spanien unb jug(eü£

bte »ibrige $ertyeilung ber ©tficf'ögfiter jeigt $d> eben-.;

falte fetyr be'u$uk r* ©nna^me ber ©eifllidjfeit j

Don ber ganjen dortigen ©ei jllicftfeit , jte betragt nur'

10000 $)erfonen, beft|en einige menige eine firjlli^e

@tnna|me , bafy'ngegen bie gr6pefe SRenge nur geringe

Mattet iji, fMwn atye« tvMfy in Xmutfy ML

•
1

• " Ii

t
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2>er @rjbif$of bon Wlmco fat \a\)t\\fy i3oooo $ia*

fler, ber *on $uebla noooo, ber geringfte ber S3i«

T$öfe, ber t>on ©onora, nur 6000} hingegen fjaben

fefrt Diele Pfarrer lam Soo 8for., atfo is5 gttylr.

©nnafyme.

©ei allen biefen gropen S^d|en gfoube man tnbep

m"(f>t an bt* fSJtätyvfyn, meiere einige Steifenbe verbreitet

£aben , von golbnen <Sfybfttm unb ©c&täffelti , *on

ftlbernen 3>ferbe£ufen unb ©eftyitre ober gar Don fttber*

«en Äfic^enfefieln unb Pfannen, <Die? mag jum SE^e«

bavon £err%en, bap man in ben #auptfi<Sbten oftmals

SRenfd&en barfuß fte^t, bie ^ennpc^ aro£* itytwi
©poren tragen.

Uebrigenö {tobet ft$ in ber $auptjlabt eine eigene

!»enfc^enflaffe. bie fogenannlen ©aragate* ober ©ua*
c^htangoö/ meiere/ n>ie bie Sajaroni in Neapel, »e*

ber 25a$ no$ fja$ l>aben, fonbern felbji bie 9tai)t im

freien fölafen, nur etma ro ein @tfcf glaneß gewkfelfc

6$ (mb Snbier unb SRejÜjen, bie nur einen, f)bt, f<m« jmei

Sage in ber SBo^e arbeiten wollen unb bie übrige 3eit

in burftiger 9Kupe ^bringen. SBon 'Statut faul tmb

gutmütig, forgen j?e nie ffir bei* fblgenben SJorgro,

erhalten jid) fummerlicfc *ön tyrem geringen «rmerb

burd> bie wohlfeilen 5>ul(£e unb Don ben @nten, meiere

in groper Stenge bie Seen »o«3Retfco bebeden, faßen

ba^er nie ate »ettler lafiig.

§3rt>or mir bie £auptjlabt »erlaffen, »erbient eine

tyrer fiel) auSjek&nenben SRecfmirbigfeiten befonbere

@r»<tyn»ng$ biep ftnb bie @&inanq>aÖ, ober bie fc&mim*

menben ©Arten* .
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SBenn gleich bie Statur in m$mtn , an betrdcht*

ftchm©ewdffern gelegenen, 2dnbern au£ bem ©ewebe

von SBurgeln, lebenben ©ewd^fen unb baran hangen*

ben (Srbarten SRajfen erjeugt, welche bann, burch tytt

£etd>tigfett fortgetrieben, fchwimmenbe Snfeln bilben,

fo benufcte man jte bennoth nirgenbö, aufer etwa in

<5$ma, fo gefchieft, alö bieß Don ben Stoicanern bis

reitö feit bem i4ten Sabrbunbert foll gesehen fe^n.

Umgeben »on übenndchtigen geinben, fugten hi« bit

3Cjtefen mitten in ben nicht feh* fifd>rcid^en ©een au$

bem wenigen , was ihnen bie SRatur felbfi ju intern

©cl)tt$ unb Unterhalt barbot, bie größtmöglichen »or<

^eile ju jieben.

©ie tfcrbanben unb »erflochfen jene fchwimmenben

Snfeldjcn unter einanber burd) ©eflrdud), bebeeften

bjefc nun vergrößerten SRaffen mit fruchtbarer (Srbe,

unb belangten fie mit SNaii, großem Pfeffer unb Äfc

chenfrdutern. Sßachmalö erwuchfen bei bem jieigenben

glpr be$ Geichs, unb befonberS ber^auptjtabt, tyex*

aug ebenfaU Blumengarten, ©o treiben fte anjefct •

mit ben fünften »lumen, mit ganjen Sfcofenhecfen um*

pflanjt, unb mit einer «f)fitte be$ ©drtnerS, al£ reU

jenb* Sujigdtfm ber Stetten umher; »erdnbern t>ermifc

*«X|i großer ©tangen nach ©efatlen ben £>rt , unb ge*

wdhren bem S3eft|er mannigfaltige Äbwed)$lung. 25ie

©pajierfahrt, welche man um unb jwifchen biefen fd)wim*

menben ©drten auf Keinen gaf>rjeugen macht, gemd&rt

tmenbUche* »ergnfigen-

Sehnliche uormate bewegliche tymmpaS fütb jefct

heim 3utöcftreten beß @ee$ SEejcuco feft geworben/ auch
i
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, fie^t man beren mehrere in ben fumpftgen SE^etUn ber

©een üonßtyalco.
f

UebrigcnS befielen bie 8ufibar!eiten unb 3eitt>er*

treibe ^auptfdd;Iirf> in einem fpanifctyen Sweater, in

(wenigjfcnS öormalö) ©tiergefedjten unb JpofyntnUm*

pfen. Sie lefefern »erben regelmäßig vexpatytt unb

brauten ber Regierung jdbriicb <*uf 45000 yiafler ein;

ber SSerfauf ber ©pielfarten aber fogar 120000

£ieß mag binreicben, einen öegriff t>on ber^aupt*

, > flabt be§ gotbreicbflen 8anbe$ ber befannten 6rbe ju ge*

ben } wir wenben unö ftirglicf> ju i^ten übrigen Stäbteit

unb Örtfdjaffen üon Sebeutting.

©on ben 1 5 , welche unö t>on £umbolb angibt;

erwdbnen n>ir nur folgenbe:

Jtegcuco , an ber nbrblicben Öjlfeite, unweit jene«

©ee«, wegen feiner SaumwoKenmanufalturen berfibmt,

obgleich fie jefct abgenommen babem SDie Än^al;! ber

Ctnwobner beträgt nur 5ooo*

SEafco unb $>ad>uca (234g u» 7446 guß fyod) gele-

gen) ftnb wegen beö tyotyn TUtttB tyrer reichen SÄinen

berühmt. Sn erjierer @tabt f;atte ber Srangofc Sa

Sorbe in furjer 3eit buref) ben SBergbau ein fo erflaun*

tid;e$ ©ermbgen erworben, baß er (um bie SRitte bei

i8ten Sa^rbunbertö) bie fdjone 9>fatr?trd)e grünbete

unb reid) botirte. 9hir allein ber SBau fojlefe i^m

ß SRiöionen granfen 5 bennodb (iarb er arm.

£Xueretaro, im SRorben bor #auptjhbt, iji, bei

einer S3eo6lferung »on 3öooo Wengen, fowofcl wegen

ber @3)6nbeit f^ner ©ebdube, alS wegen feiner 2u$#
'

manufafturen berttyrnt,

< <
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Gabareita f)at \>orjuglic&c @tembrfi<$e »on

$>pr (SSbonporpbpr),

SDie bebeutenbfie Stabt na* SRerico, wenn gleich

nur c'n elenber ©eeort, ijl aber capulco. ®en)6l)nli^

ffi er nur t>on 4ooo SMenfdjen beroobnt* aHero }U bec

»tätigen Seit ber »nfunft ber SWanjUar©aleonen er*

|>ebt |xd) biefe Kopulation bi* auf 9000, gr&ßtentbeitt

farbiger «Dienten,

fciefer beruhe £anbel§plafc be$ ©übmeerö ijl,

bem neueßen , trefflichen £umbolbfd)en $lan jufolge,

«nter 160 5o' 29" n. 83r.. unb 1020 9' 33" »efilicb

von ?>ari$ gelegen *); bie mittlere Temperatur betrdgf

97 ©rab be* bunberttbeiligen SljermometerS,

. . €in febr große* »etfen, gleidrfam nue gefdmMen

auö gefriedetem , grotöomigten ©ranit # bitoet ben

4)afen, inebr als l^taufenb ffufj meit. ©eine£>eff*

nung iji gegen ©ubroetf, unb bie fleine bat>or gelegene

Snfel la Stoquetta ober ®rifo , erlaubt $n>ei wrfebie«

bene @mgdnge, SDaS Sanje , eingefaßt von b*>b*n

gaettgen ®ebirgen, gemdbrt nur einen traurigen Xn*

huä 5>er 4>afen , einer ber febenfhn ber 6rbe , fann

inbeß f)6d)(len§ nur 10 @d)tffe aufnebmeu. 3ur SBitt*

ter& ofcer SRegenjeit ift er/ roie meiere andere IdngS ber

Seftfufie t>on »merifa gelegene £afen, febr gefalmwll}

fernere ©türme, biet 33em>ebaüate$ genannt/ fymföf*

fobann. ©elh
ft Die graten ödume flürgen fie ju 83o*

tenj fo fab* #umbolb einen Geiba ^ßombax Ceiba),

« - —-

—

« *

1
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fceffen Stamm über »i'$ttp im Umfange biett, enU

tturjelt.
(

/

> "? • h • • * ,

tfcaputco if! ebenfatfö bauftgen <§rberftyfitterungm

unterworfen , unb wabrfebeinlid) baben bie fonberbare»

©eflalten ber Seifenumgebungen ibnen ibregorm ju ©er*

. banfen } nur mdbrenb be$ furjen Xufent&att« be$ große»

Steifenben be ?)age6, *>on wenigen Slagen , liefen

breie fpäreit. @ie jtnb in neueren Seiten läufiger gewor«

ben , unb man fcfcreibt jte Dorgüglicb untermarinen »uU
fanen ju, benn man bemerft bier, wie bei tfima, baß

baS 3»eer bei gr&pter rtdd)tticber ©tille unb #eiterfeit

|>U^(tc|> furchtbar in Bewegung gefegt wirb.

&a ß ÄUma Don 2fcapu ( co gebort gu ben ungefunbe*

ften. 2>a6 bureb bie gelfenumgebungen bewirfte 3urücf*

flauten ber 8uft unter biefem warmen Gimmel Dermebrt v

bie fh'rtfenben ÄuSbfinjtungen unb bie aabDofen «fceere ber

Snfeften. Die ©nwobner, beren SBobmrage» an be»

Seifen gelebnt , in liefet glfibenben , Don grünlichen

JDfinften faum burebft^tigen Xtmfttfat, ftnb ben

galligten unb fcaulftebem febr ausgefegt , wenn gleich

ber ßberfl Sareiro in SBejlen , unweit ber@tabt , Der»

nt&ge eine* 2>urcbbrud)$ burcf> bie geltenumgebung,

2fbrabe ©t, Sttcola genannt, einen beilfamen guftjug

juwege gebraut bat SDiefe fd)rediicben Äranlbeiten,

weleben corjöglid) bie Don SRaniUa tommenben £aufc

fbbrtr au$gefe|t ftnb , werben befonberfc bureb eine»,

ifllid) Don Äcapulco liegenben @ee, ©tnega bi ßaflitto, .

Dermebrt, ber, ba er in einigen Steilen oe§ Sabrö t>er*

fd)wtnbet, eine ungeheure SRengc SJaroen ber 2Baffei^
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©beeren »nructtdft unb bufcfc -i^tf gelang bie 2uft

»erpejtet. .u: \,.„ - -

. , . ein fo^er^rt Tonnte b<#er ßcrjer nie fe^r bet>6t

jfert fepn, au$ gibt tym nur ber burcr) feinen trefflichen

tjpafen bort£iri geleitete »tätige <£anbet paufmtoeifc

Sieben unb S^tigfeit.

* Der t£anbcl pon 2Ccapulco jerfdlft in ben mit 5)eru

lober Sima, unb in ben weit widrigem mit ben ÜRaniU

len. Der erfle roirb »orjuglicr) burcr) bie SBintftillen,

tt>eld)e fid) befpnberi' um ben Äequator jeigen , ferner

tmrci) bie faftigjien S^inbc auö Slorbojl unb 31. SR. £>.,

$)apagaUo$ genannt/ Dom Öttober biß gum 9Kai er*

fdjroert, unb enblid) buxd) baS gefär)rlid;e Canben 6ji*

lid) Don Xcapulco*
, ;\ n v , .

3um £anbel felbfi fingen ^lia^ieuge pon tU

ma unb @uar>aquil Äupfer, £>*{,: mb etwaS SBetnj

von ßtyili eine : geringe Quantität 3ucfer , Genannte

ttnb 6acao. Die 3tücffracf)t befielt in SBoHenmaarett

Don &uerctaro, 6ocrjenilie unb ojUnbifäen SBaaretv

leitete alö Gontrebanbe* ;

Der #am>t unb ältejle ^anbet ift nun ber j$i*

fcfyen ber tflten unb Sieuen SBejt, jrotfcben SRanitta

tinb »capulco, Yoow» unß befonberß 2. 2C n fp n juerflt

eine richtigere ^u§einanbrrfe|ung gab.. ; . ; „

Diefer £anbel Derwanbelt baö traurige 3fca*

pulco, jebod) nur auf meiere 2öod>en , in einen bei:.

• *r)<irigficn unb n>id;tiflflen £anbeUo?t< ber @rbe. De

3>age$, weiset i>on ber £auptflabt nai) tfcapulco ging/

um bort nacr) SRaniila eii.jufcbififen^ lernte auf bem*

felben SBegc eine befonbere%tt tum Styren ober gi&pea

<
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Urnen , mit totfym er über ben be^atb fogenanntm

breiten unb tiefen ©trom Stio be loö »alfaö (mo#
«£umbolb$ Swtepec) fu&r. Die glöpen befielen au*

9ip&r, meiere auf glaf^enlfirbiffen ru&en.

SDi« Seberiömttfel nnb aHe SBaaten »erben flbtfv

gend in tiefem ©ebiraßlanbe auf «Kaultbievon i unb

ßfeln fortgeführt, unb oftmals belabrt fü$ 'bet Snbiet

felbß bomit.
'

•"'f. «•.• •*
, mV

• >f * « » • » • . " ' . ' t 4. *

Sic mistige üReffe in Xcapulco £ebt im 2>ecember

ot*r einige 2Bp$en fpdtet an, um meiere 3ett bie gro£e

^anitta«©alepne, t>on 12 biö i5oo Sonnen/ gemöbn*

lief) eintrifft, ©ie »iyb juwetlen yJon einer Fregatte

begleitet, t&nft] ge»6&nltt& in ber ÜRitte be* S«liu«

4>ber Änfang§ Äugujl »on SRaniDa unter bem Äonw
manbö eine* f6ntgticf)en ©c&iffecapitain* au* , fegett

flanjer 3ooo Seemeilen o&ne anjulegenj bie regelmäßi-

gen SBinbe erleichtern inbeft biefe lange §af;tt betrdc^t^

K*. »ormal* «r&pb fie jt$ bi* 3um 35fien ®rabe

nbtUiö)ex SJreite, allein feitbem man mit ©uabeloupe,

einer ber gabronen, befannt ijl (280 53' n. 33r
:),

man fid) fubü^er. Die gabung befielt (t>on «Kanin?

au6) t;auptfdd)Ucf> in oftinbifc^en 2}aummollen$eugen

unb Owörs^/ *mb djjinefifc&er ©eibe, unb

©olbfdjmibtSarbeiten , ferner in Ämbra, Sejoar, ÜRo«

föuö,. Orientalen perlen (ba biefifc^ret.öon Satt

formen nfyt jlarf betrüben »irt>) f
;%lbjlaub unb

®olbjiange». Der Öer# be* ©anjen foQte firf> nur

auf 1 ober liSBtiHionen ergeben/ aflein er überfliege

gemtyntfefc 2 SRittion. $iajier.

»



3fudf> Bringt bie ©ateone ben ©olb ttnb We StUti

fcung für bre JBefafcung unb Beamte tum ©uam , ber

«f)auptinfel ber fcabronenj wogegen bann ber bortige

©om>erneur friföe @{npaaren, befonberS Stob* unb

©djmeinefietfcf), etnlaben laßt; benn ba$ 4>au8»ie&

$at (1$ auf ben Sabronen flatf »erme&rt

Um biefe 3eit I>at man nun ebenfalls alles, tt>a$

}ur Sa^tung unb 8Mcffracf)t au* SRejcico nac& SWamtta

geftyff »erben foU / &on ber «£auptflabt über ba* ©er

lirge na$ Xcapulco geftyatft. 6$ befielt fajl g&njlty

in ©überbauen unb ^iajlern, oftmals i,3ooooo fJia*

fiter , etroaä »emgeö G> otf)enille, ßacao, SBein , £>el unb

foanifd&e SBotte. SDte Änja^l ber ^affagiere gebt oft

iber 100, gr&jjtentyette ?8<rroiefene unb 9Jtönd)e; ba*

$er fagt man , ba6 ©ebiff (Nao) t>on Ctytna fe9 ba$

«4>iff ffir ©über unb 5R6ncf>e.

5Der ©eroinn ber Unternehmer, unb befonber* ber

©eeleute ber ©aleone, ifl fetyr grofr. SRan rennet ffit

ben (Sapitain 40000, unb fo ftofenweife #nab hü felbjl

ju ben gemeinen SRatrofen 1000 |)iajier,

83et>or mir biefe ^auptyromng »erlaffen, »erbte«

nen f)ter als bie wt^tigfien ©ergtoerfe genannt gu wer*

ben : La Veta Biscaina de Real Monte, UMoett |)a*

d)«ca; ferner Zinapa; el Doctor et Tchulilötepeo,

bei $afco.

2)te am innigfien an SRejcico angrdngenbe Snfen*

banffd; aft be Spuebla tyalt auf 2696 jQuabratm eilen

(lieues) 8i53oo ©nwofjner , unb berührt nur auf eiiwt

©treefe uon j6 fofcfcer ÜRetten in ©üben ben große*

JDcean. @ie erjireeft ftd> »on 160 57' bi5 200 4o'
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ti. 23r.; liegt otfo ganj in ber -Reifen ßone, toitb abefc

größtenteils *>on ben^oljen ©wbiUeten burd)fd)mtteti,;

unb bilbet auf bit SHSeife einen ,au SBSaij / «gase unb

anbern fd)<$fcbaren g rückten reichen Grbbutfel $itt

finbet ft^ .bann ebenfalls ber }&<$fie SBerg unb SSolfati

von ganj SJterico , ber SJopocatepetf ; unfer #umbolb,

ber i^n^uaji
f
*efli^ unb map , gibt feine £ö^e an ju

^m^^^^:^ 8* * er übertrifft an

4)of)e alle übrige ©ebtrge son Slorbamerica fctö auf ben

SRonteiiaS, oben hinter SRutfa*

2Me '^oc^ebene ber 3ntenbantf4)aft $ue6(a gei^

»et ftcfr «tonfalte buwfc mehrere 3eugniffe ber Äultur be*

alten Stejcfcauer 4U& 3n tyr ftetyt man bie berühmte

§>9r«nibe obe*;ba$ ®otte*&atie $ou@£otula, beren be«

reit« juöor gebaut ift *).

fmben ftc$ $ier bie freiließ jängern ©pure«

bet 83efefiigung$n>erfe von ber berühmten SfapubliC

Ätafcala. ßineanbere, eine natürliche Seltenheit, fomme

hier ebenfalte uor. Dieß ift ber wegen feine* fyotyxt

3ftter§ unb feiner Ungeheuern ®r6pe berühmte Ä^uete
ober Gppreffenbaum beim Dorfe tftlfrco. 3n Umfange

t)&lt er 75 gup; innerlich gemeffen, benn er ifi t)o\)l, be*

trdgt fein Surdjmeffer i5 guß, atfo hat er beinahe bie

©r&ße be* 83aobab$ Dorn Senegal **).
» * * • • * *

Untre bie bettymttfttn Örtft&afiten tiefer Snten«

bantf^aft flehten:
' ./'•',

...»^•, «. . / f • . » . w * •

N . f ..
- >

, , , ,
, ,,

—
t

*) SR. f. bit «InUitung.

"> S». f. fcn «fta, Sbril *«ft* ftfM«. • 4 . . •
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i) 3Me #aupffiabt 8a $uebla Ve 168 XngetoS

mit 67800 @inn>o$nern, fobamt'' - ' ' -

r
- 2) SSlafcala, jene gtepublif, md$e bem ©robe«

rer »on SRerico fo tapfern SBiberftanb leiflete. ©ie if£

»on tt>rer #6&e för &erabgeftmfetf ufib ität'wrf 54öV

®fcnfd)en bewohnt
r

: 5) 6$otafo, beten nrir efrta pä^tew, jef^tet
1

ft$ tioc^ibetbem bitwfy bte freffitcftefc ^faÄgttngen ioflf

Der Ägtoe nnb eint SSei>6(fetttftft tfm ll^ciö SBttnf^tf

v UebrigenS aupern bte 33eroof)ner ih'efer fSomnj

feine befonbere »ettiebfomfett fflf ba* »ergwefeity, M*
^gelegenen SRinen »erben nur fdjroad) bearbeitet.

. öajtac« ober ©uajrajca (toie fit näfr %&iern>&
fd)rieben tm'rb) , bte 3ntenbaritf<$aft, »etö&e an biefe

in ©üben angranjt, tum W*i £Xuabratmeäen{lieues),

g[eni*pt /neuere bebeuteribe SBortl>eile »or »tele» anbern.

2<Sng$ einer ©treefe »on 111. SRe&ji (Heues)

g^dnai fte in ©üben in ben gropen £cean, r Äuf.$ren

$o<$ebenen (bie ©ntnblage befielt ntc&t, »ie bie »on

SRejrico , SBaUabolib unb fymbla , au6 SBafalt , SRau*>

b^Ifieitt unb ^orp&pr, fonbern auö ©ranit unb ©neip)

fCtibet ftdt> ein ©ebirg / »on meldjem man beibe $Rtmf

ben gropen £)cean unb ba§ atlantiföe SReer jugletcfr er*

blicft, biep ifl ber ßerro bi (Senpuoltepec, untoett 8$iU

tatta (gegen 98 S5< ginge unb 17
0
15' S3r.). £>er

reiche Soben gewahrt bte fippigfte 'S&getattoH ' alTer

2ftt; eine 6t>preffe, naef) bem £>rte be ©t. ÜRaria' bt

"

Sule genannt (Cupressus disticha) aus brei ©t<hn*

men in einanber geroacfjfen , übertrifft felbji bie fo eben
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emtynte t>on Mixto, unb btefe 9tot>in) Ift bann ber

Jpauptfib jencö fo einträglichen alä blenbenben garbetu

materialS, ber (SodjetuHe *). . / > :i

2Cud> in biefer 3ntentwntfd)aft fmben fid) no<$

merfwürbige Yttertyätner , ndmHd) bie Sftauern beä

$alajl$ ber alten Ä6nige von SRitla. ©iefe OrabmoJ

mimente, roeldje au$ Drei ®ebdubei< bejle&en , toorunir

ter ftd) twrjüglid) ein Saal auSjdcftnct/ ber aitf fel>c

einfachen $orpf}prfdulen rutyef, gebe'n bfcrä) bie tfefjtfi

lidjfcit ber giguren ä la Grecqüe bttf Sfotrot&eri nttt

benen'aüf ben fogenannten gtrufcifc^enBafen,' ju rdtyi

fel^aften Vermutungen Xfitaf
?

*

v .5iac(> ben neuem 3d#Umgen 1792 &dlt bie

4)auptjfabt®uarqca(i6° 42' S3r. unb 99
0
3i' Sdnge)

s44oo Ginrooljner. £ien> te SRenonmtte , ber tyr jit.

ftiner Seit (1777) «in SSiertel »urteilte, rennet

tljre Cage, eine 2Rei(e »on ben ®ebtrg?n am Anfange

breier ebenen, au ben Ijerrlidjflen ber <£rbe. 2)aburc&

n>irt> biefe S'taöt ber ÜRittelpunft ber Snbigo-- ßocfjeJ

»ilie* unb SBanifle * (Ernten; babei rpirb fte reic^licf)

mit jeber 2frt Don grüßten Derforgt unb forco^l bureft

ben t?ubfd)en 3iio Sterbe ^ a(ö burd) gut angelegte SBaf«

ferleitungen t>on ben Sergen mit fe^r gefunbem 2Baffet

tppty wfe^en. 2)ie 8uft, SKorgenß burd) ben jDfiroinb,

tmb 2fbenb$ Dom SBeflminbe gefugt / .iji rein unb t>oti

angenehmer Temperatur ; baSS^ermometerieigteÜRör*

genö 16, ÜWittaga 2* ®r. SReaum.

*) SR* f. weiter unten* ,
•« «<. * .»

.'
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Die @fabt if! Dieredftg, £dft, bie WopaUteim

(jur God)eniHe) mit eingeregnet, 1600 Soifen in ber

JMnge unb 1000 in ber S3reite$, bie ©äffen ftnb weit/

gut qepflaflert , Don gehauenen Steinen ; bie vpdufer

jn>ei ©tocfmerf bocb, unb ber große spla| bilbet burc^

fcen $aiafi De* Sifdjofö, burd) Daö Statl^au* unb bie

4)auptf ird;c # ein fcböneä (San^e.

©n jroeiter Ort, ber £afen am ©ubmeere, $e*
J

fcuantepec (16
6

ig' 33r. n ber Äarte), wirb nur erfl

bann einen fefrr großen 9Bertb erhalten, Wenn bie Schiff*

fahrt äberbaupt, unb Borgfiglidj ber 3 ranöp ort be* 3n*

bigoö von ©uatimala auf bem gluffe ®uafacualco an*

fel>nftd;er wirb.

SBon ben SRinen biefer 3ntenbantfd)aft ftnb bie

fconSUIalta, 3olaga, Sfrtepejcl unb Sotomoftla bte

t>orjuglid)ften.
-

t

v
" $te uad) Werico wtcbtigfle 3ntenbantfd>aft SB er a

gruj, unter bem beißen Grbflrtd) ldn<36 bem ÜReerbu*

fen oon SRejcico gelegen , erfirecft fid> *>on ber 25ai be

SermtnoS, im Dermaligen Sabafco, nad) Korben bi*

jum fleinen JQafen Samptco, in einem Sogen üöit

3iu SReilen (Heues), Ijält aber in ber SBreite nur *5

m 28 folcber 9Reilem l

SDiefe 3>tömn$ grienet ftd) auf mehrere Seife,

ndmlid) foroobl in j>b#~cber al$ politifcber #inft<itf>

Dor Dielen anbetn au$. 63 fommen barin fafl äffe

Älimate, unt> baburd) aud) fafl alle Ärten ber jcbem

angefjorenben organtfdjen $>robufte oorj ja fte fielet*

$ier alß näd)fle SRacbbarn. Die gclge ber je&em Älima

jufommenben ^flanaen f«** F4> nirgenDS fo beutlicfc,

unb -
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«nbfo na$e neben einanber , ofe auf bm »ege tum
ber Äfijl* unweit SBera 6ruj bis ju bem bM>jien®i}>fel

tWÄ^rote (Coffre de Perote) »Ott 1 2Ö54 gup.

= ®ie ' ganje $b#>flttomie be$ fianbeö , ber $tm*
mA frtbft/ bie ÖJejätelt ber yffonjen unb ber Spiere, bfe

©tim ber »enn^ner mtb bie Slotur be* XnbauS, bem
fte ftcf) mibmen , alle* mit eimmber fte$t man l;ier fht>

fenn>eif# »erdnbett «eben emanbe«; .»innen wenigen

<©htttbe«i btft$läuft$iet berStaforforföer fofl äße ©rabe
riwtlBegetiiäotty t>on ber ,£eliconte urtobM f)ifang mit

ben prä^tigeri, Ungeheuern »Idtter«, bi* g« ben fyavt

ligen, fofl ju einer Cinie eingeftyrumpfifett Kabeln ber

gic^tenarten bin.

*SE)ie bteftge Sorbitlere entölt }uglei<$ mehrere le*

**tbe unb tobte »olfane. 3« ben erjlem gebärt bet

ben&bmte öitlatepetl ober $ic »on £>rija»a, ben £tmu
boibftyett SReffungim gufblge i63o2 gup bo$> ein na<f>

©öböffl geneigter abgejhtmpfter JEegdj fbbann ber Hei.

*e SSolfan bei 3>otfe* SEtt^tla , *ier Letten fub6j!U$

ber 4>äöpfflabt. — 3n ben te|tern aber t>orgfigtt$

•jener Goffre be $>erc*e. <£$ ijl ein $Porpt>9r*@ebirge>

Aber isoo %u$ £&ber als ber tyic t>on SEeneriffa, bient

ten ©Ziffern jum ©igntfj obgleich anjefct fein Ärater

yioberfi ju feben i£, fo beuten bennot^ bie bicfen Sagen

öhitfjtein, wel^e ben SBerg umgeben , unb bie &n>en«

fcbic&ten In feiner 9tä$e auf einen Dormaligen lateralen

L 3tn biefe ffcoawj »erfpenbete bie Statur bfe fofi*

barßen t>egetabitifcf)cn SRtifyfyumev. Um ber 6ow
bittere f^lingt ft4 in ßet« grfinenben SEBalbungerr, von

V. ä

V
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^apantto tinb Stutla ba* feinfle ©etoörg, W* »aniOej

bei ben £orffcf)aften Golipa unb SRifantta n>4d)jl bie

f4)6ne blumigte SBinbe, bie Saloppe} bie bjllt^m
t

SBdiber fmb reufc an bem SKmentpfejfer (Myrtus Pi-

menta) unb ber Qacao von TCcapucan bebarf nut*tineö

ßarfer» Anbaus SBet oßlicfre Xbbana be$ SBolfanS

Don JDrigaba unb bie Sudler Don Gorboba $tvotyxm

Un trcffltyjien Saba! , ber jdfcrii* ber «rotte Ahes

* x jiöttBliöi^ ^ii^ti»^^^ y ^3ämvvtvuoßt^ ^^^^^^

ber Äütfe ifi »egen tyrer 9Bei#e unb geinfjeit beritymt j

baö 3ucferrobr ift eben fo retdbbaltta als baft auf ©t.

SDomingo , unb in ben feuchten Siefungen gebetet bie

teerte SaffapariBe. .
< ^m&Q;

%ud) von Altertümern bietet bie $>rot>to» von

Sera Gruj bem ?orfd)er bie Styramibe un&ett ber gro*

fen inbifcjjen SDorff4)aft $apantla bar. £>ie6 Smu-
tnent be$ &6c£jlen ÄltertyumS n>arb unß, ba ei in einer

bieten Salbung gelegen ift, bur$ 34ger *or einigen

breifig Sauren befannt. & ift au* gropen $orpb9*

quabern erbauet, bie fd)icf)ttt>eife auf eioanber gemauert

babei »olirt unb mit «foieroafofcben ae;iert finb. ©te*

ben unb funfgig ©tufen führten gur oberflen gldcfje

tiefe* SEempeU $ £ier »urben bie gtdptic&en 9Renfd)en*

opfer DoKgegen* SEBic f)aben über biefe* «Monument

unb feine fytxoQtyptyn einige 3ei$nungen unb £rfld*

rangen Von SDupe unb SRarqueg. 5Ra<& ber Ängeige,

toelc^e mir ba&on burdj) ^umbolb ermatten fjaben, fc^et*

«en bie £ierogl9pf>e» auf bie 3a&r«tyeilung Segug gu

Jato, ..; \ ;

.... 3fm n>i<$tig|len ijl bann af>er^fe3ntenbantf(^«ft
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iwcä) ben $afen unb bie ©tobt » e r a 6r u g fetbjt, ben

<Si§ ber Stegierung. SSon biefcm ©tapclort ber #art*

beteprobufte ber Sfeuen SBelt iß ber «£afen an bem at*

(antifdjen SReere gelegen, unter 19
0 11' 5a"n. 83r.

u. 98
0

29' w. t>. 9>arift. 35ie feefcö if>m gegenöberjie*

^enben fleinen gnfetn unb ©anbbdnle bitten, nad) bor*

tigern 3fu$brucf, gleictyfam einen uragefehrten 33eutcl ober

eine Safere, ju welker bann mehrere Sugdnge offert

flehen. £auptfdd>lidS> tft er gefty&gt burtfc bie 2Berfe,

welche man auf ber gr&fern, in jRotben etwa 800

Bd)ütt weit gelegenen Snfel t>on @t. Suan b'ttfoa, mit

f$r ferneren Sofien (man fabelt »otLaao SRiD. £tor.,

alfo auf 5a SffiH.. Später) erbauet $at 2Cucf> ijl ber

ftdjerfie $>lafc ffir bie ©c^iffe im «f)afen jwifdjen bem

gort t>on Utoa , ber ©tabt felbfi unb ber näcfcjlen öfili«

d>en 83anf la 8at>anbera , benn im übrigen finb bie fcf*
#

tigen SRorbwinbe tynen oftmals fo furchtbar , bajj foga* '

ein«nienf#ff, la&tfHOa, obsleicfc mit neuen Säuert

an ber SBafiion t>on ttfoa befejh'gt, loSgerifien warb,

unb auf ben S3änfcn ber Äiijie (0* £ornbS (Iranbete*

• 2)ie ©tabt felbji bilbet lanbeinwärtS einen falben

Ärei$ Mi flauer ©e^ne gegen ba£ SReer, »on etwa

700 Soifen unb wirb bur$ mehrere 83efefligung*wetfe

gebetft , wocon jwei befonberß ben (£ingaug &et$ci*

bigem . * '..
1 : lJtf 'i

s: - SJera Sruj liegt fibrigenS i» einer 6ben, fanbigen

ebene, wofelbfl ber SBinb l;duftg ©anböget jufammen»

jagt, unb ba fu& in ©üben faule SRoräfie befinben, fD

erzeugt bie buxd) ben Steflejc jener ©anbieget bereit!

fajl gUtyenbe Ätmoty&dre bie firep#enÄranfReiten,

Ä 3
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baß fdjwarje erbrechen (Vomit) ober baß gelbe Bieber,

tmb df?nttd)e toMli^e UebeL

-v Senfeit beß ©ebirgeß ftnbcti (Ich Salbungen, bfe

reichlich mit SBiib befe£t ftnb*

2>ie ©trafen ber ©tabt fwb regelmäßig, weit unb

üd)t 1 ÄUe ®ebaube unb #dufer bef!ef>n auß SSrucb*

fteinen soll SKabreporen ; ffe ftnb auß bem 2Reere ge*

brechen. Daß ©anje ijl angenehm , jeboch ohne oor*

juglid) anfebnlirfje ©ebdube; bie Ätrd)cn außgcnom«

nun, m melden äuglet^ ein groper Steinum t>on ©ifc

ber t)errfd)ti

2>a eß ber ©tobt an gutem SEBaffer mangelt,

hat man beßfjalb nicht nur mele Siflernen jum ©ammefo

beß Slegenroafierß erbauet, worunter ftd) bie beß ©d)lof«

feS ber Stifet ©t Ufoa befonberß außjeichnen , fonbern
'

ebeufaltß auf Sßaflerleitungen gebadet, um baß SBaffer

auß bem fch&nen glufle 3Eamapa berbeijuleiten ; nach

£tnnbolbß.83erichten fc^etnt bieß Unternehmen bißjefct

nod) ti\6)t aufgeführt ju fepn, obgleich bie ttnterfu*

d;u«gß* unb barauf gewannen $rocep!oßen ftcb bamalß

bereits auf mehr alß 5ooooo ZtyaUv foHen belaufen ha*

ben; benn, fefct er hing«/ alleß wirb im ©panifche»

Xmerifa jutn sproeep.

- ijöera Gruj enthalt 16000 (Einwohner/ ohne bat

ÜJWitair unb bie SRatrofen gu rechnen. SDie 33e»ilfc*

rung muf aber in ben legten 3eiten fef>r angenommen

haben *, bie dlfern SRa^richten erwähnen, nur 4 biß 5ooo,

unb felbji SEhterrp be ÜRenonmOe rechnete 1777 nur

7 biß 8000 «Wenfchen. 6r betreibt bie barunter ftcfr

befinbenben ©panier retigiö« , un& auf ihre 8teich*
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tyämer fIolg„fo t>a£ niemanb bort tu »nftyen |le&e, ber

nidjt eine £albe SRillion ober baräber im Vermögen be*

SDabei teben fie, sermittelf! einer guten 9>o(icet, fefjr

erbentli$ ttnb mäßig, ftnb befonberS für b?« Raubet

*on großer Styättgfeit unb »oU »atevlanbeiiebe.

JDie grauengrmmer finb nid)t befonberS f$6n,

galten ftcfc, n>enigfien$ auslief), fe&r eifjgegogen} man
flefct jte fiber&aupt feiten auf ben ©trafen gu guße,

itnb bann nie ofym in einen großen §Wantel von Stopf

3« gup ge&fiat. 3m £aufe tragen fte über bem #embe
nur ein feibeneS 8eibdj)en mit einer golbenen ©efrnur

befefiigt , ba$ #aar in einen knoten gefcfcürgt. 2)a*

gegen ftnb fotoo&l ber|>al$ att bie Ifrme mä) an golbe*

nen Äetten, unb in ben £tyren bie fojlbarjien ©ma*
ragbe-

3u Vergnügungen bient ben gebilbetern ©tdnben

eine 2trt Äaffee^auS , bie Neogorcy genannt j ber

©eringere ergöfet fid) an ©tiergefe^ten unb religi&fen

3>rocejfionen , bie ben grangofen megen ber milttifyrli«

d)en ©eiffelungen gum (Sfel fielen. Styierr^ g<tylte in

Seit t>on ad)t SEagen über ac&tgig fok&er SKummereten.

»ei einer berfeiben gfigte ftty ber größte Suntf, @S
ttmrben 4 mannbare SKäbc&en , einem fiegate gufolge,

ausgestattet, unb biefe Äinber ber 2>örffigWt (jatte man
mit erborgtem ©olbe, Dielen Qemantm unb perlen

gleidjfam im SErium^e iim^ergefityrt«,

®er 4>dnbel *on »era <5rug gehört gu bem größten

ber gangen beiannten (Srbc $ benn tjier Dereinigen ftd^>

*on Äcapulco au$ bie Äojibarfciten Öfttnbien«, mit



«u. i5o —
Ifen imermeffi^eti Stei^fimern fajl ber flefammten

neuen SBelt, unb tief alles wirb noc^ butcf) bie einge*

führten SBaaren ©uropenS er^i^et

SSorjügticfc ju ben Seiten ber Änfunft ber SRanitla*

©aleone , unb alfo ber SWeffe »on Xcapulco , ftnb bie

«£)eerfirapen *>on bort nad) ber #auptfiabt beS Steigs,

bem ßentrum alleS SBinnenljattbelS t>on 9leu * Spanien,

mit einer erjiaunlid&en Steide tton Sanieren aller Xtt

bebecft, um ©fimbienS SBaaren fiber baS ©ebirge $u

fugten, hierauf ge^en fte weiter nacf) £>(fen ftber $ u*

eb l a unb X at a p a nach SBera Gruj>

ttnbere ©ebirgSwege fuhren bie erjeugniffe t>on

©uatimala unbSayaca gerbet, unb alle biefe Ungeheuern

®d)d|e laufen ftcfj bis junt Abgang ber gtotte nad>

bem SKutterlanbe an.

S)te Bett ber gropen SSlejfe hebt an, febatb bie

glotte aus ©panien anlangt j oftmals fteht jte ft$

geneigt , tytt jtt überwintern, ©ew&hnlich wirb be*

teitS im 2Cpril gelaben , um im fftat) abjufegeln j in*

bep t>erjtebt |i$ biep ju 3eiten bis jum Äuguft.

SBegreiflid^ ^errfd)t wd^renb ber ganjen 3eit eine
TT?

©olb unb ©Uber ftnb für benötorop^er ein Änblitf o&ne

©teilen.

Um ton bem erstaunlichen SBerth ber t>on SJera

Gruj ausgeführten gteid)thümer einigen ©egriff ju ge*

ben, mögen mehrere ber #auptartifel beS äollamtS

ffir ein SRttteljähr ^ier'einc ©tcttc finben.
'

. » :
•

Digitized by Google



— i5i

in Stangen ober

in ©ilbergeräty ffir i7,ootfooo |>iajie

ä,4ooooo —€u>cf>enilU * * •

3ucfer # • i 9 1/3OO0QO —
• • . • «

5ooooo —
SRericaoifc&er Snbiga - *.

*

•

...
28000a —

•

Saljßeifö unb #filfenfrö4>te i 100000 -pf*

(Segerbte £dute * * 80000 —
©affapartHe « » ff ff 90000
SSaniÜe * * $ * f 60000 -~
Saloppe 1*3 *

*

60000 —
©eife • * • n * 5 00 0 O mmm

<5ampe$e s #ol} * • 40000 ~m
fMmeniV (Pfeffer) * 3oooo —
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Riebet ijl inbep fceber ber Snbigo von ®uatimala

(berbebentenbfh), nod) ber 6acao genannt, obgleich

berbe* in Sera Gruj »tätige «^anbetearäfet w
ÄriegSjeit.

' V
SDre einfuhr befielt ^auptfd^fi^ au$ Xamn,

?ewnmr*/ ©eiben* 33atmm>oflen* nnb '3Büllen*3eu«

g«n, bis auf 9,200000 $iajier } ferner au* 5>aj>ter/

.Sboooo 3tie$, ffir 1 äüiff. $iafterj S5rannt»ein ffir

i mU.f ßacaa 1 SRittj &uetfftlber 65ooooDiafletj

©rfen 600000 $iafl> <Sta£l 200000 $taji. } Sei*
700000 fHajl,} 2Bacf)§ Sooooo fMajt

©0 barf man ba$ fWtttelja&r f^d|en

an 3tuSful)r auf * * ' .i sdJRUL
<»Än:6tnftt£r auf v *

Xlfo baS ganje uwlatifenbe (Saptfaf ? 37 3JK0.



*

#

Aiefcei ift inbefi bet feto bebeutenbe ©Aleicfcbanbel nicfrt

m ©efracht gejogau

2Mef ift fibrtgen$ nur von folgen S^renf gu Ver«

flehen, in welken ber ^antel nicht beträchtlich burch

ben Ärieg gefWrt toaxil
1

/•

SBie traurig ift e8, baß biefe unermeplichen ®e*

fchifte unb menfchliche SEh&itfW* &u*<h fo fchrecfliche

Äranfbeiten fo oft geftört »erben.

einen falben ©rab n&rbltcher als SBera Gruj »er*

bient noch bie ©tabt Xalapa, in fehr romantifcher 2age

an einem SBafaltgebirge , vpn Gorte} gegriinbet , <incr

(Srtvähnüng* @te gewährt von bem bortigen Sranjtö*

faner Softer bie ^errtfc^e ÄuSftcht auf bie äoloffen

be$ 3>ic von Örisava, ben (Soffre t>on $>erote, ben

ganjen Tlb^ang ber Sorbißcren, ben fd)6nen gluß

tfntigua unb ben £>cean* Sugleich geniept man bei

bem ^etterflen Gimmel ber ^errttc^ften Spaziergänge

in SBälbern von 3>iment, SBtyrthe, SJlelajlomen, bat

famifchem ©torar unb baumartiger #eibe.

2>ie §b1)t ber ©tabt gibt #umbolb gu mehr al*

3g6o §ufj an, unb bie 3af)l ber ßimvohner ju i3ooo.

35ie benachbarte unb lefctf Sntenbantföaft beö tu

gentlichen 9ieu $ Spanien« ijt für unö SR e r t b a. ©ie

befteht au6 ber ^albinfel, bem vormaligen SJucatan,

welche* von ben beiben SBaien von Sampele unb £otu

bura* im Starben unb ©üben umfaßt wirb , unb lanb*

einwärts fübltcb an ba$ Jt&ntareicb ©uatimala aränat.

- - 3tuf einem Äreal von beinahe 6000 Ötmbrat*

«tilen (5977 Jieues) halt jte 4658oo Sewohner. r
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SDiefe jungenf&nmge #albinfel erftretft fiä) burcfc

ba$ SSorgebirge Satot^e biö gegen 21° s4' n. äör. nac£

Starben hinauf. SDa* Sanb befielt au* einer großen

ßbene , meiere t>on einer Sfcetye *>on Mügeln mit tyr in

einerlei Stichtmta üon ©. SS. nach 91. £) burchfdmitten

»trb.
• - *

©bgleid) unter btm Reifen €rbfta<$, ift biefe

^dbtnfel bennoef) fet>r gefunb. SDieß »erbantt man bet

großen SErodEenljeft , benn t>om ©t. ?Jranji6fu$s$tuß

bis jn Jenem duperflen Gap im Horben ftnbet man lein

föße* SBaffer* Stur anf ber Siorbfeite ber ^albinfel

jtc&t man unweit ber fBtönbung beö gteffe$ St 8agarto3

mitten unter bem ©aljtoaffer fufeS SBaffer tyer&orqueU

len j man nennt biefe merfttfirbigen Sittellen bie 3Rfin*

ber (Boccas) von 60ml. 1

%

©eitbem bie (Sngldnber an ber #onbura$*£ujle

fefigeftebelt ftnb, fjaben bie ©panier unb Snbier bie

Storbffifie Don SJucaian grißtentyeite oerlaffen, um ben

<3d)le id)f;anbel ju »ermeiben. $>ie Kopulation iß ba»

J>er, bi§ auf ben SKilitairpoflen Don ©atamanca/ fajl

gdn^lid; an ber Slorbfeite ber ^albinfeL
• *

%
» ff *

2)ie bieftaen Snbianer zeichnen ftcb buref) eine et«

gene, fe£r gutturale Sprache, SRa^ra genannt, au$.

(§ö ift tnetfrourbia , baß $)ucatan/ obateicb DormalÄ

uic&t unter ber £errf$aft Don 5Rej;ico , b ennoef) ju ber

3eit ber fpanifc&en Eroberung fe&r cioiliftrt »ar. SKan

fanb bort triele ©ebdube unb ppramibalifc^e SEempel *or,

mlfyt Don Stein erbauet waren.

»eritymt unb nwfctig ift ba« 8anb befonber« we*
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gen beS $drbe# ober 85(aubotje$ *); Huö) wirb ^ter eine

feljr feine SJaumwoUe gebauet , bie aber , ba fte nrityfim

ion ben «amen ju trennen iji, tiid^t fo oort&eil&aft

8on £>rt$affen ftnb befonber« merftourbig: 1)

SReriba begjucatan, bie ^auptftabt, in einer fanbigen,

iq Steilen oon ber Äfijle entfernten (Begenb } jte fjdtt

xoooo aXenfc^en. • *

.

9) (Samp edje , am @ t. granciöco * %lu p. 3n bet

ewdbtiten ÜRapra3@prad)e bebeutetCam eine ©erlange,

«nb Peche, eine bort f; eftig ftecf>enbe 3Äilben*2Trt

(acarus) , n>eld>e hier dußerfl f^merj^aft fdtlt. Die

©tabt fyat 6000 einwo^ncr.

3) 3Die fleine ©tab t SSaQabotib ; hier wirb wo r*

jfiglicb bie erwdbnte Samnwolle gebauet.

hiermit waren bie Sntenbantfchaften ober 9to*

Dingen beenbigt, welche, nach $ u mb 0 1 0, ba$ eigentti*

6)t 9leu s Spanien ausmalen. <£* ijl gu bebauern, baß

wir bi$ jefct oon biefem trefflichen SBeobacbter nicht eben*

fatlö genauere SRad>ricf>ten über baö Reinere, angrdn*

genbe Äonigt cid) ® u a t im a l a erhalten haben. SDa

biefeö oorma« ebenfalls gu Sieufpanien geregnet warb,

tmb auc^ fowobt in anfielficht ber Sage als ber (Srgeug*

nifle mit jenen übrigen ^rooinjen groptentbeilS jufcifff,

fo mag Diep unb bie fcaran grdnjenben Vnwinjen doä

Nicaragua unb Sofia Sicca hier folgen, beoor mit:

einen aUaemeinen SRucEbltdf auf aanx 9tetfc@i>anien

Werfen.

•J »tan
f. tyvoon mittx tutte*.
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• Taö Äonigreirf; ©uatimala begreift anjefct mety*

rerc S>rot>injen tinter ftdh wo&onbie be* eigentlichen

©uatimala« bie wic^ttgjfc ift, fowo&t aW «ifc ber 8fce*

gierung , aß aud) wegen ber 8Sorjfigluf>feit tyrer §>ro«

bufte unb tyre« #an»lö-

S3et ber ttnenif$iebenbett , worin tm$ $umbolb

bfö jefct geloffen (jat, mögen f)fer in biefem Ä6nigreic&

otte ^rovinjen gufattmten gefaßt »erben , welche t>o»

(Suatimala HS narf) Manama fjinab längS ben beiben

SWeeren bie fd&male fianbenge bflbeiu s

25a$ £6nigreid> ©uatimala begreift, außer ber

9xo»foi biefeS 9iamen3,bie Sauber Xfötyapa (©jtapa),

SBerapaj , #onbura$ , am merfeanifäen SJufen / ferner

Sticaragua unb (Sofia Sticca, ba We angrdngenbe $ro*

*nnj f&eragua bereite jur Serra firma geregnet wirb.

} Diefe ^roDinjen gufammengenommen gebenrem

großes 8anb unter ber Riffen 3one, etwa twn bem 1 7ten

©rabe ber ©reite an b& unter ben 9ten l)inab , beffen

©rfhedfung &on 9lorbwejl nad) SSubofl auf 5oo Keilen

(lieues) betragen mag , jebod) aber bei einer ungleich

g ringem SSrette, oft nur von 18 Steilen, t

SDte Gorbitteren laufen über baß Ä6ntgrei(^ jum

SE^etl naefy ©äb*3tmertfa fort, inbetn fte einen ©etten»

jweig »on nur geringer #6f;e gegen $)uca£an (SBertba)

fdjicfen, ©ie föneiben befonber* bie 4)auptyrotrinj

©uatimala felbfl von SJtorbofi naef) ©öbwefl son ben

Übrigen ab, tmb madjen fte baburd) gu einem lan*

gen, fd)malen Äüflenlanbe beS großen £>ceanS. Gm
feu<$te*r &eiffe* Älima mit bem reiften, jumStyeil au&

verwitterten 8at>en befle^enben <£rbreic&, gewirrt er*
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fhttmttye ffruchtbarfeit; ber SRaij gibt tycr brethun*

bertfiltig, unb reicht/ fo toie ber (Sacao, faji ffir ba$

ganje Äömgreich hfa-

©on ber gr&fiten 8Sorjfigtiet)feit tfi aber ber ^ieftge

Snbigo; aucf> fieigt l>ter ber 2Betth feines Xnbauö bis

auf 12 3RtOionen ät>re$. 2>ie Salbungen ftnb btc^t

mit ben fd$>barflen gärbe* unb Stalfamh&ljern befe|t,

bemohnt t>on bem fd)Mlen ®eflugeL Die 4><ifen be$

Sanbeö bieten (Gelegenheit ju bem größten SS'erlehr unb

»faft bar.

JDiefen grofen »orgägen galten aber baö ®egen*

gemixt bie furchtbaren Soltane ttnb Srbbebett/ rooüon

©uatiraala feit melen 3ah*h«nberten leibet

©elbfi bie £auptfiabt ift mehrmals fo fd)tecf lirf)

baaon h«mgefucht morben, baß man ftch genötigt geftf

£en l?at, i f;rc Sage ju Derd nbern . Die ©tab t®uatimata

flutte nämlich bereits i554 butd) ba§ grbbeben jufam*

men, man alaubte fie baber bßber beraan bauen au

muffen. Snbeß lonnte fte ^ieburd) einem dt>nltd>en Un«

glücf nicf>t entgehen» 3m Sah*** 77 7 fte am
7ten SuninS faß ginjlich jerflört, eS {amen babet

8000 Familien um , bennoch tfi fte nneberum ju einer

febr bebeutenben »ßanbelsftabt anaeroachfem Der 6'na*

tdnber (Sage , ber ftd> bort lange als 3>?ießer aufhielt,

gibt an* Wachrief von ihrer merfrcfirbtgen Sage.

©ie ifi an ber SRunbung eines ftch nach unb nacf)

gum SReere hin ermeiternben S£f)alS, jwtfchen jmei ein?

anber gegenfiberfiehenbengeuergebirgen gelegen* Obgleich

beibes Stalfane ftnb , fo wirb ba&on nur ber eine ber

% e u e r b e r

g

; ber anbre aber berSBafferberg genannt.

>
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SDet erfte, ber min ber tyotye/ fpeiet ndmltcf)

W«fi3 '8«cr/ ba&inßegen ber jroeite, fc&ljere, feit

langet 3eit feinen ÄuSmurf gezeigt bat »ielme&c

entölt er bie fegenßreitye« Quellen mehrerer fifdjreidjert

»ädje, worauf füfc fr^ar fein irobebeutenber See ge»

bitbet \)<xi 2>iefer SSBafferberg jeigt bie fd)6n(ie 83ege*

tat

i

oh/ ba hingegen ber Beuerberg fatyl unb obe, nur

?nit ©cfjlacfen unb anbern Sat>en bebecft, £<$uftge un*

terirbiföe Stornier (>6ren Idpt, unb ber ©tabt fietö ben

Untergang broljet. •

'

, - JKuatimata, ber ©ifc ber 8tegierung,be6 «grjbifc&of*

unb einer UnfoerßtcSt, an bem fleinen $luffe be laß SBao

ca$ (Äu&fluf), ifl gut gebauet. ©ein betra^tli^er

«£anbel macfjt triele ber einwoo&ner ftyr »erm&genbj

®afle fprie&t wa Äaufleuten unb Intern, »elcfce tnefc

rere ^unberttaufenb JDucaten befdßen, tyiuptfäfyuify

trugen ifcnen bie 5Raultyiere *um gortfRaffen ber 2Baa*

reu fe&r »iel eiuj Betriebene gelten 4 unb me&r Ijun.

bert 2R«ult#ere , »el<&* bie im Sali«« »üb ju Anfang
ÄugujiS naefr ben ®offo bolce im meticaniföen »u.
fen #iguera$ au& Spanien gebrauten SBaaren, fo*

xvol)l fiber bad ©ebirge nad) ber Stab t, alö rot eb erum
in bie Abrigen ba&in gef;6te*ben Drownjen ©onufco,

Cfciapa , Nicaragua u.
f. n>. fortftyaffen*

©uatimala &atte nur eine Sat&ebralfir^e, bie

ibrigen gehörten ju ben Älijlern, JMefe ftnb außer*

orbentlicfc rei<t> > wö» fa^c barin filberne tampen unb

SRarienbilber in SebenSgripe »on erflaunlidw ©emic&f,

©age fanb £ier £uyu$ unb% 3Cu6fc()tt>eifung $ be»

fonber* befcfculbigt er bie reiben ©panier unb Steden
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titwS aufiaoi'bentficben XufwanbeS für ibre SHebhabcnn«

nett, fomol;l unter ben Mulattinnen , als felbji best

Steaermdbcben. 55a§ creoltfcbe ftrauenaimmer bat bie

fonberbare ©en>ol;nI;eit, einm feinen 3$oh, woraus

man SEafelflef4)ii:re verfertigt, ju gangen ^dnben t>oll

ja effen } (Te opffw Riebet i^re ©efunbfceit nnr allein

beäfjalb auf, weit tiefe (Erbe if/nen eine weißere garbe

r
.' So ließen beim biefe cuntifirteti ©cfjonen jene ro*

t)en JDtomafen weit hinter ft$ surfid> benn ledere n6*

tf;tgt boef) nur ber junger, unb jum 21; eil ber SBo&U

gefämaef, (Srbe ju freffen, r

eine© 2>orfe* , unweit ber «£auptjlabt , birfen

wir nid;t unerwähnt laffen , ndmlicf; be§ 2)orfe$

Vntatitl&n < ein Sfcmte « bdTen Urforuna febt ebrwur»

big ijt, inbem tfmat einen 23rief unb Stlan eine

©taU bebeutet, $wc foß ndmitcf) , ber @age nad),

bie £unfi ber SRericaner« auf 93aumrtnbe *u febreiben

(eine %xt üon ^ierogl^^en) , entweber erfunben fepn>

fcber fte warb fcier bo$ *>orjug$weife getrieben.

. (£nbli$ ijt ber Jpafen ©onfonate, ober, wie (Sage

i&n nennt, ber JDreieinigf eitS^afen am@ubmeere

merfwürbig, ali ber einige »on 23i$tig!eit in tiefem

2anbffr$e. . .

2fuc& fcier ftnbet ft<f> eine noefc vormaligere 3Crt

2f;on für @efd[)irre> allem bie ©egenb felbji je igt

ty&c&jlwtbrige , »olfaniftye Styänomene. . .

£>l)ne einen wirfliefen SSolfan, jleigt n&vdid) auö

bem 35oben jietS ein bjefer, fdjwdrjticfjei:, fcfcwefel&alti*

gerflfcaucfc empor, ber oft in li^te glammen ausbricht.
#
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®k im b«n *©nigrei<& ®uatimala geftorenbe an*

fe^nlic^e 3>to»ina tyiapa nennt ©a«e i n Ii ab i f<&* b<r

fte nirgenb* ba$ SReer beriet, ©te ifl »ön ni^t im»

bebeutenben ©ebirgen burc&laufen, nnb gibt, fo wie1

bie $umb©lbfd()e Äarfe fte barffellf , mebrere beträft»

Ucbeglfiffe} ber anfebnlitbfh ba»on , ber Sabafc©, i(t

febr fifcbrrid)} allein ©age fd>Hbert ibn atigleicb ale ge«,

f%li« wegen feiner welen Ärofobißa.

Äu((> gewinnt man in biefer #ro»ina eine fefc

große £hianfität Godjmitle, nnb bie Stäbte treiben an*

febnlwbe ©ewerbe unb $anbel Sefonber* ftnbet ma»
in ber ©tabt Gbia»a felbjl, Weldjc 4ooo (Sinwobnep

$dlt, mebrere SRanuföfteren , unb nm biefelbe 3urfer*

nwbUn (Ingeniös), gin gweite« Sbiapa , »on biefera

erfrcn , baS ba§ 83ei»ort be lo§ SnboS füt?ct, ju unter«

Reiben , b"ßt 6b««l>a be lo« ©pagnolo« ober ßiubab

9teal, unb wirb nur »on 400 fpaniftben gamilien be»

UebrigenS erfe|t unter biefem Riffen Gimmel ber

»aia beri SRanael an Sora. 3(u§ bem SRaiamebl be*

,

reitet man bier ein nabrbaffe« unb angenebme« ©«tränf,

XtoOi genannt #teau wirb ber «Waia mit äalcb abge*

fotfrt, unb fobann aerfloßen. 2>en barauf in SBajfer

ftcf> fe|enben $eig laßt man butefj ein Sieb feigen , ba

benn ber <weiße bief» «Saft aufgefaßt wirb, unb mit

Surfer, 3immt ober CSacao genofien (Gem. Careri).
\

Siebter angrdnaenbe |)ro»ina 85 erapaa, weUfc -

in ©Jl^n an be», ©ufen »on ^onbura« flößt, genießt

eine« milben ÄlimaS, nur bduert bejv Stegen 9 SRonat.

©{«..ifebefonbert berühmt wegen ber fcefflic&en Satfam*

• » * »
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«dorne «entern 3Crt unb be$ ®ua\at6, jfcnrie»egen

fe$* föbtm #6l§er fte SbenifletK . ; ? - *v %

- SDie Stohrarfen gebetyen hier jw einer ®xb$*

i oo guß , babei füfb fte Don einem Umfange , top ein

einjiget ©ehuß (bon einem Änoten ober OJelent jum an.

teru) oftmals *5-9fmü «Baffer galten fann«
f

. {Die- Salbungen »erben »o« Dielen, jttm Ztyil \

gefährlichen, gieren, ). 23. »on ben amerifanifc^en

Sigerarten, wie auch tn>m 2)anto (Tapir) be»oI;nt

5

auth finbe* f?ch (to ein Ueberfluf »on ®eftögei*ller Xrt.

$>te hieftgen mitben Sienen liefern reiflich einen fehr

brauchbaren #onig, ber aber jletS flüfftg bleibt, unb

ba er lei^t in ©äurung fibergeht, fchtwH *erbww$t .

»erben muf. .»u;,^».^*

$Xe ^auptftabt ber 9>rooinj ^eißt Goban.
j

Sie l;ier angrdn^enbe 3>rot>ina $onbura$ ober t*

fotera* ift jmat wegen ber 3Ro*quito*Äfifie unter uttf

«t»aS befannter; allein t>on bem Snnern »iffe» »ir

bennoch nur wenig» ©ie fofl balb nach ihrer Gntbef*

fung bttreh bie ©raufamleit ber bamalige» «panier fefcr

entt>6lfert »otben fepn. Snbep haben bie (Eroberer

oennoty etmge

angelegt , »ooon einige nachmaß »teber »erlafien »or*

feen. 2Me berühmte ^jonburaö = 23 at enbigt mit bem

«orgebirge ©raciaS a £)io$, unter bem 14t* «reffen*

grabe» ®ie Gngldnber h^^ ftd> hier mehrere ©tablif*

fementS Üngö ber Äfifle jugeeignet, »eiche , «w*
»üben Kation , bie SRo«quito *Äujic (Mosquitos «hö-

re) genannt »fcbi
*

;
•

:

5

: .

;
.

' K'h ^Einigen

*
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®nigen englifd&en «arteinufolge erflrecfen |t(^ bt*

fe »efteutigen fajt burcfc brei fidügengrabe, ndmlid) Dom
©blfb SDotce an oflwdrtS, tmb begreifen au$ bfe Heine

Snfel tttita; auf anbern Satten etf^emen fte etwa8
^erföieben. •

.

Gnglanb fttyrt »tm bort feljr bettifylfye Staffen ber

fäinjlen £oljarten att«, j. 8. im Sa&re 1769, auf
800000 gup SKa^agon^j tmb 300000 $>ftmb ©affa*
partUe, auper 10000 ^funb ©cfcilbpatte.

»on £onbura$ au* gelangt man äbet bie 83erg«

werfe t>on ß^atateca na<& ber fäblidjern SJrotnnj 9t t*

c a r a g u a. ©ie ifi wegen ber ©djönfceit beö Sanbe*
tmb tyrer feltnen gruc^tbarfeit beräumt 2>ie bejlett

griufjte gebeten in SSoHfommen^eit, unb Gorreal fanb
einjetne »dume oon fo erfJaunlidjer ©tdrfe, bap ffe nur
1 2 3J?enfd;en umflagern fonnten. dagegen werben

biefe »orjfige burd) bie £i|e, burc& bie fe^6mona«u
cfcen Stegen unb befonberS bie Zufügen Srbbeben eint*

germapen »erminbert gnbep bringen benno(£ jene

SBorfröge, wie audf> bat Älima felbp, bei #eftgen @n*
wofjnem einen #ang ju einet woßujligen ttntydtigfeit

&en>or ; tmb wenn e* ni<$t fo febr leicht wdre, mit gerin*

ger Änjlrengung bisrcf> »erfenbimg ber $errlic£ffctt

Staturprobufte alfer Xrt gtt gewinnen , fo bfirfte man
fömerlic(> fo oiel oermigenbe $dtifer fcier erwarten.

£>te ?)rot)inj Nicaragua wirb in SBeflen 00m grte

pen ßcean, 'in Öflenaber »om atlantiföen 3»eere be*

[pult SDaneben enthalt ü)i Snnere« jmei Seen, wodo»
ber eine, ber oon Sticaragtia, fo btUfylid) ijl, bap er

eine bebeutenbe »nja^ oonSnfeta entölt, tmb bi* über

1

* \ •

Di



*te #dlfte ber gangen »reite ber 9>rot>toj t>on SSeflen

nadj £>flen in ba§ l'anb ^ineintritt. SDa nun fernes

fogar ber glttß <£t 3«an btefen ©ee mit bem atlanti-

fdjen Speere in SBerbinbung fegt, unb aud) an feiner 1

SRunbuug mit einem £afen t>erfel?en ift , fo fäeint $ier

eine »erbinbung ber beiben SReere nity ferner au be*

»erffieUige». V. n
HAtixe «arten geben fogar einen Weinen gluß an

ber SBejifeife beS großen ©ee6 unter bem SRamen Stio

Jpartibo an, welken bie fleine Janbenge »on etwa i5

SRinuten, alfo nod) feine 4 «Keilen/ als Sanal jumöoif

toon ftopaga^o be§ ©übmeerä führte. Sn ber fdjonc«

#umbolbfd)en .Karte *) »on ben meijlen ?>rojecten jut

SSerbinbung ber beiben Öceane , finbet ftd) tiefer freiließ

iid)t* inbejj erfdjeint bennod) auefc Ijicr alle* fo »äffet*

wi<$, befonberS ba ber Heinere ncrbli^ere @ee Seon,

ber ebenfalls mit bem großen Nicaragua wrbunben \%

im Jtorben noc^> nd&er an ben großen Öcean anjutrete»

fd)eint/ baß man aUerbtngt biefe SBerbinbung als min*

ber ferner unb nid)t fe&r fojifpielig anfe&en Durfte; auefc

finb wegen biefer «Übung beö Sanöcö bereits mehrere

Borfc^ldge jur SJtreinigung beiber SKeere vorgelegt n>or*

ben. Snbeß i(i biefer ganje 6rb|iric& mit fielen $o&e*

einzelnen SBolfanen befegt, man fennt babei felbji bie

Statur unb Sfrbfy be$ SJobenS nity, ja in allen fto*
fertigen ijl nirgenbö auf ein notymenbigeö SRtoelfcment

H2
—

") Points de Partage etComratmication» projettee» enti

Ocean et l'Oeean «iUotiquc. Wai |U8t£mi .utUt, Mr. V ,

i
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ben, fo ba£ bfeg mutige |>roje?f ftfft }e|t nfe unfttt

tiommen rrorben tfh

$ie SBicbtigfeit efner feieren SJerbinbung, mlfyt

fymptf&btid) be\ ©elegenb'eif De« ^)atibelö bergnglanber

<m ber £onbura$ * tfüffc in tfnrebe gefommen Hl, ergibt

ft* beim erflen Zxtbiiä einer Äarfe tton ber bleuen SBelt

SBaS für ein ungeheurer SBeg, ma$ für große ©efabren
iinb hoffen mürben mdtf erfpart, menn man, um naefc

#eru *u gelangen. titdtf mebr um bie Sptee fcon £ub*
amerifa 3U geben f>dtfe , unb bfe Steife fteber um met)t

<d$ 1600 b. SRetlen Derffirjte! menn aüe @d)dge jenes

teteben SanbeS nid>t mebr fiber baS ©ebfrge auf 3Raul*

gieren gebra<br mürben bärften ! menn man felbfl t>on

ben SftaniHen UHb Gl)ina alle Äoflbarteiten £)jlinbien$

tyne weitete befc}>merli<f)e «anbttanSporte nac() @pa*
Uten ffibten förinte

!

« SRan benfe ftd>/ um ben ganjen mfcgticbetl flfcrty

dneöfold^nSurcbfcbnittöjuüberfeben, baß aud) bie ubri*

flen»f)attbe»*9?attcnen
/

euro»)ettö gegen (Svlegung eine*

billigen Soßeö bie gr ibrit WefeS Sana« geiiiffen ! 3 te'

fjrelßaateii gingen nid)t mebr jum Raubet mit Shhrtfauift

ßanj Xmerifa$ (Snglanbunb ftranfreid; benu|ten biefeü

SBeg ffit tfanj Äupralien unb vieüeifbt <ät)ina für bie

SNoluffen unb £inter * Snbten ! meld)e Äusftcbten fetbft*

fftr bie «änbertonbe auf biefem leichtern unb oielfacben

SDurcbfreujen beß großen £>cean$! £>ocb mir tebrenj»

feet#rot>inj w\ Nicaragua fetbjl mieber jiirürf.

'tu-. SBon bebeutenben @tibten ftnben ftcf> ®t* Seon, bie

4>aüjtf)labt, Sie ifi an Dem ©ee gteicbcö SRamenS gele*

unb ein «einer ÄrmM <3üt>meer6 reicht ebenfaüd

8a-
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beinahe borfyin j Sampier fanb bie ©tabt nurao

engl- «Weiten *>on ber ©eefüjle auf SBiefengrunben, nebjt

einigem beroalbeten 2anbe, gelegen.

gtbxblid) , 9 SReilen t>on ber ©tabt, ifl ber Jfrafm

Stealejö , ber burdj ben beträchtlichen SSolfan weit bc*

merfbar ifl (Sr ifl au§ flauen Snfeln gebilbel SDit
,

engen Einfahrten machen fyn unbequem, ba er fonjl »o$l

ioo ©cfyiffe ^aIte« f&nnte.

Sener JBolfan unb bie läufigen erbbeben , ttw*

tuxd) bie ©tabt fo oftmals leibet, ftnbbie Urfadje, mt*
F>alfa bie Käufer nur niebrig fetm bfirfen , obgldcf) fie

Äbrigenß gut/ bon ©teinen erbauet, unb mit fefc&ne»

©arten umgeben fütb* £)iefe Unbequcmltd)fciten abge*

rechnet, ifl 8eon eine ber anmutyigften ©tdbte, bie ju*

gleich bei ber SRd^e von beiben SJteercn ft'$ fetbft lei^t

aße SBequemtichfeit t>erfc£aft.

SDie jtoeite Stab t ifl ®renaba, am @ee Nicaragua

gelegen, ©te ifl beflfer gebauet al$ 8eon, \)at au &> \tyh*

nere unb reifere Äirdf)en, ba&er benn ber Sifcfcof hier

oftmals feinen ©ifc nimmt. 3Der«£anbel ifl fo beträft»

Ud) , baß @age an eingehen Sagen 3oo 2»ault^iere

fahe, welche 3ucfer, Snbigo, Goc&enitle unb Seberge*

laben Ratten. ; :

»

SJcicoja, ebenfalls unweit be* ©übmecrS, an bem

?l«fle gleite« 9camen6 gelegen, genießt ben »ort&eil,

nur wenige ©eilen »on bem anfe&nlia>n SReerbufe*

gleite* SlamenS entfernt $u ft»n, gew6bnlid)et benennt

man ifcn ober ®olfo be laS ©alinoö. SRicoja erbauet ba«

Ijer ©ajiffe, bat au$ SEua)fabrifen , unb in ben ttmge»

i

r '

I
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Sangen ftnbfti |t# SuäemtyUn anfe$nlfd>e

toeiben.

2)ie Ie|te fübli#e $ro»in3 beS Äonigreic&S ©ua«
timala ifl Sofia SRtcca. 9?ocf) ber $3ef$retbung beS

©age foHte fte gerabe umgefefjrt bie &r me feigen , bem*

erfanb auf feinet Steife bis gu ber $auptflabf Gartyago,

aufer einjelnen ^fitten für »eifenbe , fafl nic&tS al*

SBfifleneien unb SBalbungen, morauS jebocfc >gute*

©4)iflftoij ju -fällen ttxire } übrigens iji unfere Äunbe von
biefer 9>rot«nj bis jefct no$ geringet als bie doä ben

üorfjergefcenben. ßartfjago, bet ©r| beS ®tatt1)alUtfy

bejlanb bamais etma aus 4oo Haushaltungen (ober ga-

milien ?) , worunter f$$ inbep reiche «aufteilte fanbe«»

^ier ifl aud) ein »iStyum.
j

3u!e$t muß noi öon bem ganzen *&mgreid)e

©uatimala, nac& $umbolb, bemerft »erben, bafe*
überhaupt 28,162 &uabratmeilen (in fWejlen Don *5
auf bcn 2Ceq. Ott.) ietrdgt, auf welken 1,1*00000

@imwtyner leben. '
.

i

» ^ SDte #el>nlid)feit ber Sage unb ber Statut t>on ©ua*
«mala mftSReu* Spanien erlaubt jefct einen allgemeine*

Stücfblicf auf b eibc Königreiche. 2)aS ^umbolbfcfje alt

gemeine Stefultat feiner Slac^ric&ten »on SRemo mag
Riebet jur ©runblage bienen«

2>ie gefammten 83eft|ungen Spaniens in ber

Sleuen mW n$mn in Korben mit 37° 48' nirtl,

25r. in 9lei( ^pÄejtica tyren Xnfänjj, unb laufen in ©fiben

auf bem fefien 2anbe jjinab bis jum gort SRauOia, ae*
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gemlber ber 3%ifef S^tloej ölfo b» 43* 34' [4M.

SJrette *). «.?•

Diefe (Srjlretftinfl »on 79 SJreftengrabeh äbertrip

|Wf»fl Die be$ rufTifchen SRetcbS auf bem feilen Sanbe*

obgleich btefe t>on SBcjlep nad) JDflen 1 60 Bdnqengrabe

befaßt; benn fit l)at in einer fo ^oben 33reite ©taft,baf

Wefe «rabe bort nur 00$ bie £dlfie eine* «equatorfr

©rabä betragen.
"

* - Die fpanifdje ©prad)e, bemerft von $nmbolb , et*

fftectt ftd) «14 auf mebr al* 1900 fr. Weiten, nnb b*
*

ber ®raf gloriba SJianca regelmäßige Sofien t>on |>«ra*

gihty big $iir SRorbmefiffijle von tfmerifa eingeführt ty&i

fb fann man von ber SWifTton bei fcen®uaranu>* Snbiero

bi8 nad) 9leu - SRerico ftc£ mit einanber unterbalten.

gien ' Spanien felbfl betrifft , ba* beißt, fo.

teoM ba$ oormals von SKotejuma beberrfcbte 9Mcf) ber

äfttwn, "alt bie ätepublifen STlafcala unb ßbolula tm*

önber* Steile , worauf fonfl baö alte natyuac bejianb*

fo betrat bie tftealgrbße 118000 &uabratlieue§ , »o*

»on jmei Drittel ber gemäßigten 3one. ange^ren. Die

2fu6Debnung be« ßanbeö oon ©• ©. Öfien nacb SBejien

\>M 600 gleitet*. Die gr&ßte (Srflrecfung abe*

unter bem 3o#en 33r. ®rabe, von 9lio ßolorabo bi#

jum Öfibmeere in ©onora bei ber 3nfel $ibnron/ be*

*f4gt «iiue*, ,
,

- •

-
•

•

, L__i
.1 .*) »te »0« 3nf<lntt< »ebe, bann wfttfc tiefe «rftotfunfr ntftt

, mrJtmiU *ur<* ,be|i 7Cr4>t|>€l t>on Qtjono* ein; opfere fftbj*

Äipfite grien , fonbttn burd) bie SRaiooinen würbe fie bi$ fit**

r
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Sangen »irtn «orten mit Jenen guto* butcftgcgan*

gen en »eitlduftigen®ebieten an, u> ekfce anjefct an bieSJer*

einigte« Staaten t>on KocD ^merifa anjiopen, fo- geigt

ftd) ber große erbgflrtel Der Sorbißecen bis feibft ju ben

$ocl> in Korben gelegenen , fo mit fit un§ nur befatwt

gemorfcen fjfnb , fafl gkid)f6rmig fortlaufenb. Xßem
jenen , bnrd) $>ife nun beffer befannten 9tegionen, gef>n

Don bem 4Ktuptfiamme,,befonber6 unter bem 4i pen unb

4aflen ©rabe, einige ©eitengtorige nad) £)(len f>uu

3$on unb jmifcben tynen flrimen, »on ben jleint&eit

®efcirg*n «ntforingenb, «terfc&iebene betrdd^lic&eSjWf*

fe* tf>eil$ ju bem ; ÜRiffotm, t^eitö jura SJater ber gtäffe#

bem 5Wiffiff*>i , t&eilö ju bem SBeerbufen opn Stöico

fctbft* Step mar ber-gaU mit bem SRiffouri felbfl, bem

reißen unb fdjroarjen glufi, mit bem ber ÖfageS, bem

flauen Stoffe (8t Vttfe-)* mit bem 2frfanfa$, bem

rotijen glufje unb bem ßolorabo be Sejt-aö.

s
SBiete ber langen Sedier, »ek&e fte burc&lh&men*

«vgeugen burd) biefeSBerodfferung oft fd)&ne Salbungen,

unb bie reichen @at>anen r belebt von großen beerben

SBifonten, elenderen, #irf$en, toHben Sutern unb

anberm (Geflügel , md(;renb ba$ ©ebirge fetbjl 00m %u
«alt/ ipijben 3"g*n, $dt;en unb $ty[in bewohnt

*Wb* \ ; . j

' etwa« tiefer nac£ ©üben, gegen Spanten* nörb?

tiefte SBeftfcungen tyn, l)at ftd) , (0 fdjeint eö ben neue»

fien Äarten uad) , biefe ungeheure SBeltgone in gwei

4>aupt(irdnge geseilt* £>er eine Styril, ber »eflUd^e,

tauft Aber ßalifornien t;in unb enbigt nur er fi mit bie«

fer £albinfel felbß, ttfcmeit b<<$ Gap flutofc SDei aiu

1
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bete, »et gtifete 3wdg, folgt t»em ^o«»»fl«*be fetftft

Unter <3t.§e, m «tteu «Nerieo, I4ttft ba6 «ebttg* einf&ti

mig nad) ©üben ju ben übrigen $ro»tnj«n 9fcu*®»o«

nien* bj»«»/ tmt» ift fo wenig »on tiefen unb groi

fen JSbdlern unterboten, bof man »on ©t. ge bi«

jur ^anptflobt SRerico «nf einet SBeite »on 5oo Siene«

in SSagen forttollt. X>ie0 Äetten '* ©ebitge bilbet fibri^

genS merfmütbige £od)ebenen , welcfce, ba fte nnta

einem warmen |>immet gelegen ftnb, in t^ten untere«

Legionen bem aRenföen bie fru(f>tbarjien «anbjtfe bafc

bieten, b« hingegen einjelne ®»i#en fiber bie ©e&nee»

linte biC auf a5oo, ja 2770 Soifen ober 1662a guf

ftd> erbeben, unb jum ^eit buwh. tyr »olfanifcbes genec

3Renfä>n unb Seinen unbenufcbar unb fiirdjtbar ftnb.

i 1

w »«» »'»1»» ~'" w
c> " / —

;. »

Somflo, liegt allein außerhalb berfelben. hingegen

ifi ber 3tyeü be$ ©ebirge*, ber in ben Ädmgtetcfym

©uatimala unb 9ieu * ©renaba , befonber« wm iiten

unb i3ten SJreitengrabe an, bitter mit SBolfanen, tmb

jmar mit fe&r furchtbaren , befe|t. Styre großen @r*

Habenseiten fanb man unter bem Reißen @rbfiricf)e, jtoi*

ftyen 6900 unb 7200 $ar. Stoß; unb btefe Ijoljeh

©ipfel waren oftmals no$ mit ©<$en unb giften

Wrinjt •
-

3ene große ©ebirgSfette bleibt inbeß ni^t jeberaeit

ber Stiftung be* «anbeö felbfi genau treu. @ie Ijdlt

nie&t jietö gleiten Äbjlanb wn ben Äujten, bieß geigt

f?c& i. 33. in bem Ä6nigrei$ ©uatimala , »ofelbfl bie*

ffr fco&e 25ergrurfen ftd^ betraftlic£ bem ©fibmcere
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stiert, *<* ^ftige^n in ber benachbarten ^rooins •

Sapaca bie Witte beö CanbeS einnimmt

3n ben EequinoctiaUöegenben genießt man atte

Kbftafungen bei: t>erfcf)iebenen Älimate. Die £uften*

Idnber »on 91eu * ©panftn , jnnfd&en ben i5ten unb

•a2fhn (graben ber »reite/ feuc&t unb ungfcfunb, £aben

eine SEemperatur t>on 25 bis 27 ®rab beö ^unberttfcei*'

Itgen SBdrmemeffer*, ba man hingegen auf ber GentraU

tyodjebene eine reine unb fetyr geftatbe 2uft einatmet/
,

•uorin jener SBdrmemeffer nur 16 bi$ 17 ©rab jeigt -

Ueber bie Sinie be$ bejidnbigen @(fcnee$ biefer £6*

$eü gibt t>. v^umbotb golgenbe§ am Unter bem TCequa*

tor betrdgt fte 2*60 Soifen (14760 $uß) unter bem

45jlen »reitengrab 7800 guß Sn SRejctco. unter bem

igten bis aoften »reitertgr. 8100 guß, au<$ Ijaben ba*

^er nur 4 me^tcahif^e Serge baurenben @d)nee. Sie

©rdnje ber SBerdnberung biefer fiinie je haty ben3af>r6*

jeitcn fanb er &ier 2*00, bafjingegen unter bem »equa*

tor biefe ©rangen ber SBerdnberung nur 180 bfc 210

§uß betragen.

SBemt ba^er gleich »ontReu * Spanien Söooo &ua*

bratiteue* unter ber Reißen 3one gelegen ftnb , fo genie*

fen bennod) fcieüon über brei fünftel eines fef>r mitben,

\a* &um 8$eil falten Älimä'S. Denn ba6 ganje 33in#

tientanb bori SÄtjtfco, vormals unter bem tarnen Xna*

$uac unb Stetyödcan befannt, bilbet eine ^o^ebene

t>on meljr al$ 6oöo $uß $tyt.

(Sir* fo gtoßt 8dnbermaffe *ort gteitf>er (Stäben*

$eit fdttbe ft^ nun tootjl in bem großen 33utfel ber SEa=

tarei , inbfcß jeigt bie biel nfcMUßtt biefe« großen ,
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<&tbbuäe% baf menigflenS bei weitem nic&t jene «bfht*

fungen ber Temperatur, unb. mithin ber ttontyrgroß*

tentyeil* abbangenben organifdjen erjeugniffe, bort ju

«warten fie(;en, alß in SJleyico. 2>a$ einjige, bt$ jefct

wenig befannte, Äfrifa fönnte trieHek&t bereinfi etwa«

abliebe« batbieten- >

SDie SSinter oon 9teu = Spanien ftnb übrigens be.

trdcf)tlid) falt. hieran ijl nid>t nur ber ewige ©djnee

fcer®ebirge, fonbern noefc wo&l mebr bie 9td&e ber

gropen, weiten , nbrbltcfcen, fe&r falten gdnber in 9t»

ffiejlen f^ulb. ..
• •

SDiefe für bie reifte gölte ber Staturergeugniff* fo

«ort^eil^afte »Übung beö VanbeS wirb aber befonber*

im eigentlichen SReu * Spanien einigermaßen t>erminbert

burd) ben Wandel an bebeutenber SJewdfferung ober an*

fe&nlic&tn föiffbaren gtöffen. $ut »eigen ftty nur

jwei <2tr6me wn »ebeutong. SDer jum öolf t>on

SRejcico ^inabfliepenbe JRio SBraoo bei Worte, beffen

bereits jusor (>inreid)enb gebaut ijt, unb ber ebenfalls

fdjon ermähnte 3tto Solorabo »on Salifornien. (Srjie*

ren gibt #umbolb jwar nur S\a fiieueS , allein ba 3>u

fe'S ßntbeefungen jufolge feine. &uetlen nbrblic&et gel*

gen ftnb , fo ijl biefe fidrige großer.

Sie Sange beS Siio (Solorabo foß über s5o SieueS

betragen. SBetbe glöffe bebfirfen bei tyrem £auf butd)

itnangebauete «dnber eine fldrfere 83e»6lfenmg, um

pon großem <£anbelSwerty fepn gu fonnen.

glicht bloS wegen ber S^mdlerung beö 8anbeS,

als befonberS weil bie Sorbifleren in geringem Tlbftanbe

*om3Re«re Anlaufen, unb babei «ine» fc&neßea Äb*
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$an$ hohen , 1Jnnen jtd) feine bebeufenb betiu^barc

gli.fe in ben fublicfcern Steifen oon 9te« Spanien et*

jeugen,

#umbolb gibie ffir 9?eu*©pamen befom
berfi oiere , meldte np<b für ben betrieb benüfcen <!e«

|>en. £Ke beiben ffioli* »im &m 6rttj lanfenben

Slfiffe Xloarabo nnb ötiaSacnalcoj ferner ben 8t. SRo*

tejMtno, wobur* bie ©emdffer ber ©een beö Stbale«

t>on SSenoc&titlan in benglnp spanuco geföbrt werben *)}

fobann ben gluß 3acatuta , ber aum ©äbmeere fliegt,

tinb enblicfc ben anfetjnlic&en %lu$ ber fJrooinj ®uaba.
larara, ben großen $fop oon ©t Sago, ber ebenfalls

»uro ©öbmeere füfxt.

gton ben fleinen gtäffen ber Sanbenge oerblent be«

fonbert ber glup Sbögre einererwd&nung. 9?td)t mit
*pm fdjmalfien 2b*ile ber (Srbjunge, gegen 3>anawa
fiber, ergiept er ftd> meftüc& oon $orto Setlo in ba*
JNeer ber Äntiden, titib ifl babet oon bort bei @t. 2o.
renjo be <§&agre bi« na$ 6ruce« »enigjlen« ffir «eine
gafcrjeuge bennfcbar, eine »afrrt, bte etwa 4 big 5
Stage erforbert 6$ bliebe baber nur eine febr fleine
^taefe, freiließ feine unanfe^nlicbe ®ebinj$btye, j»
,bnrc()bred)en , um bei tyawma jnm gropen JDcean 31t

gelangen. 35a nun ber $lup ßbagre eine bebeutenb
»weite SRfinbnng oon jqo %ü$ f)at, fo föeint bie£ Pro*
je« ber »ereinigung beiber Wime eben fo mistig, alt

*>teüei<fct ann$mli#, felbfi wenn ba$ ©ebirge bo%
tinb fefi wdrej aud> ifi biefer ?>lan bereit in oh mal*

• » j» . • » «



I

vorgelegt motbcn, menigjlenS lohnte e« föon ber SRüf)e,

ein genaues Sßioettement be§l;alb t>ornehmen jtt läffen,

ba ber m&glicfK SBort&eil r>on fo erjtaunlic&em Umfange

Seen ffoben flty in btifen Wbeti ftftnigre^en et

»ige »on Sebeutung. Sn SJetfco, Wofelbfi fte, $unv

bolb jufolge ^ nur Keberrefle btr nnge&eutrn SBaffer*

tnaffen ju fepn ftydnert, n>eld)e »Otmare bt« großen unb

£of>en ebenen innerhalb ber gorbifleten anfüllten, unb

anjefct beftdnbig im Xbne&men jlnb, jeigen jtd[> ber See

fcon Gfjapalu (3ntenbantfd). ©uabalarara) , von 160

£Uabratlietie6 5 ferner bie jm>ot &inreidj)enb ewtynfi*

@cen be§ großen SfjafS ber 4>au»>tf!abt , wotton fte ein

SSiertet einnehmen; fobann ber See spafceuaro (Snten*

bantfef). SJaKaboUb) ; bie ©eeh Wertitlan (Sapman ?)

unb $arra$* 2fud> ftefjt man nod) in ber 3ntenbantfd).

«eriba brei {(eine fcf>male @te»; - *

3n ben ft# nun fter! fAmdternben Zueilen gegen

ben Sitymu* ju , lommen tt>ehig Seen wn einiger S5e*

beutung t>ot, bis man *u bem ®ee Seon, unter bem

1 7ten ®rabe ber 33 reite gelanget , welcher burd) einen

Keinen «anal (bie <g>umbolbfc&e Äarte nennt ty»

pxtapas%l*$) mit bem gropen ©eeüWcaragna*) infam*

men^dngt m&
2Mefe$4nfe!;nlic&e ©etodffer t>ön trte&r aU3omd*

len, ton 91. SB. nad; @. £)ft # f^eint rool;l ben SSoU

lauen »iet ju öerbanfen jtt &aben, weil mton unter mty*

teren Snfeln, momit eö bebe* iff, unb »obon einige

* ' 1 - • " TT- |
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an ®r5pe gar nicht unbebeutenb fntb , auf dltem Äarfe»

noch *in« raud&enbe Snfel ©notepet gewahr tt)ttb* •

»ei biefer, im ©angeu genommen, eben fo mal«

rifch fdjonen, alö guf gr&pten gru d)tbarfeit geeigneten

83ilbung fehlt e$ inbep einigermapen biefen ^errlic^ett

ganbern, ungeachtet ihrer »eiten ßrjlrecfung, ftete an

guten #dfen t>on hinteichenber »ngahl.

1 SSorgfiglich arm an guten £dfen ift aber bie £)jfc

füfte f bie Seite beö metfcantfehen SWeerbufenS. «f>*«V

fagt #umbotb , hat unb muß jtch burch ben bau*rnbw

ttmftywung be$ ÖceanS ber Reißen Bone Don SBejleu

«ach £>(len , fiet« mehr ©anb unb überhaupt (Srbreid)

«nfefcen, »oburch bann nicht Mo? baö 8anb in biefer

Stiftung Dergr&pert, fonbem augleid) feine t?orf)anbene

^dfen üerfanbet, unb neue f<hn>erlich fonnen gebittet

»erb en 5 unb biep hat ft'ch allerbingS burch bie (Erfahrung,

burd> b a8 weitere 3urü cftreten be$ £>cean 6 an biefer Äufie

betätiget. 2fud) ftnbet ftrf) auf bem ganzen ©triebe ber

Äfijle t>ou ber SWunbung be$ gropen 3iio bet ütorte an,

MS gum Hfoarabo ober ^apaloapan, ffiblich t>on »era

€rug fein eingiger guter «f>afen- Unb felbjl biefer foge*

nannte <&afen von SSera Gnu* einer ber erften «ßanbelSa

fidbte ber SSett , bie idl;ilid; einen Umfafc t>on 50 bis 60

SSRiHionen 3>iajler begreift / ifi eigentlich nur ein elenbe^

ia b&cbß Gefährlicher CanbunaSttlaö.

Sie entgegengefeftte $ufte, bie beö gropen £)cean£*

hat bie Katur in biefer »ueffiefet etwa? mehr begunjügfc

Shrei Dorgfigliche $4fen jeichnen *ftch befonbjrS ckiö,

ndmlid) oben in SKeu Kalifornien ber ^afen @t. grait*

iisfu« j ferner ©t 33taS, in ber Sntenbantfch* ©uaba*
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forara, am Wtuffe SSotolotlan ober be©t. SNo ; ber

britte enbltd) ifi Der treffliche £afen t>on Äcapuleo *)$

ffibttd>er bann in ©uatimala fmbet man ben «£>afen fRtOß

U\t> . fo wie ben wn ©uajaquil , burc& einen frönen
x

gtaP grübet

3« ber guten Satyröjeit ftnfc ebenfalls bie beibett

cffenen Stbeben, fceljuantepec imb ©uajaquil, o^neSe*

fa£r benufcbar. I

3ener Wangel ber £)jWuße an ftdjern Jfr&fen ijt

aber bejlo me&r }u bebauevn, ba bfe Sage t>on 9tnko •

unb befonberö bie ber $auptftabt felbfi, im fibrigen fo

ausgezeichnet treffli* ifi ffir ben SBeltyanbel,

Xuf einer <5tbjun$e gelegen , fagt $umbotb , bie

vom großen Öcean unb atfantifd)en ÜReere befpült

wirb, ruft bie 9iatur felbfi SRejrfco gleid)fam auf, eint

l)bd)ft bebeutenbe Stelle bei allen politifd)en (Sreigniffett

beiber (kontinente ju fpielen. @in &6nig t>on Spanien,

ber in biefer #auptfiabt feinen ©ifc bdfte , fönnte feine

S3efel;le in ffinf SBoc&en in ber $>9renäifd)en |>albtnfW,

itnb in fec()$ SBocfcen in ben $t)ilippinen befannt werben

laffen. SBei gutem Änbau wäre ba$ grofe Äcmgreic^

SRerico allein im ©tanbe , alle* I>en>orgef>en gu läffen,

maS bie $a nbeltfrc el t auf ber ganzen ßrbe f;auptf<5 cf) Ii cf)

m Bewegung fefct : 3ucfer, 6od>emöe, Gacao,»aum*

wolle, Soffee, Sntigo, bie meifjen ®etreibearten/
:

4>anf, gladtf, ©etbe, SBei« unb £)el* alle SRetatlc,

felbfi bae &uetfftlber nid)t abgenommen; bie treff*

Kd)fien 33au* %atbt* unb ©tnlcgeböljer$ unb einem

— !!> !, „

•) Sftan f. auvor, #
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fyemit 311 bewirfenben unermeßlichen «etrfebe faßt

)id) nid)« in ben SBeg, als jener Langel an guten?

#dfenl • %

SBrtw tofr nttn bie »emo&ner biefe* \>m\\6) au8-

gefteuerten Santee fennen lernen , marfjt jene SDarfiel^

^ fang mit SRcd;t auf eine etmaö genauere Ueberfidjt bes.

» roi d; 1 1 g ji e n 6rbprobuftc felbfi aufm er f
f
am. 2Bir \)U

' ben baoon befonberä biejenigen au6 , meiere ben bebett*

tenbfien ©influß auf bie ©ocietdt &aben, beren €nt*

betfung bem £anbel bor gefammten (trbe einen neuen

ttmfd)tt>ung gab, ja benSBertlj aller ju f#<Sfcenben>Dinge ,

Derdnbertej mir fangen mit bem tobten, bem Sföineral*

rei$ , an, um fo gu bem lebenben hinaufjujieigen*

,
2dng* beoorfföerico un$ befannt roarb, ^afterr

fiefy btc bortigen SBolfer ber eblen unb geringem SRetaHe

fomofcl ju tyrem $au6ratye, att gu iljrem ?>u|, ja

gum a^iil ale ©;lb bebunt. ?(ud) fefjlt biefem großen

Sanbe fajf feine* ber nüfctidtfen SRinerale. JDljne »or*
'

erft f>ter ber eblen SWetaße gu ermd^nerf, bemetfi <5la*

fcigero i baß bie alten SRericaner fid) nid;t nur ber 6a*

caobofcnen als SRfinge bebienten , fonbern baß ebenfalls

baö Sinn, ein weniger allgemeine^ SRetall, in gornt

eineö £ammer$ flott be* ©eloe* bei bem £anbel ge*

brauet mürbe.
t

. -

'

SDa§ £luetf(Tiber bot ftcb bier al6 Sinnober bar

;

ba* ©ifen aber fanb man boft fiberall , forooljl alö eine«

:

gelten 11 nb retben £>d)er unb als Gnfenfietn, feie aud) in

erfiaunlid;en SfRaffen wn fogenanntem gelegenen ©ife*
..*•••

. • .

«
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ober SXeteorjleiU/ tote bieß bereite bei ben Sfnfenbant»

fd;aften t?o« SDurongo unb 3acateco$ anzeigt iji.

4>umbolb fagt auSbrucflicfc : bie l)ieftgen©ebirge gelten,

»ie bie ber alten SBelt , ©rfen, Äupfer, SM, £tuecf*
.

ftlber, nebfl vielen anbern SKineralen. 35a ift eS benn fe^r

merfroirbtg, baß bie 2tgWen unb f»b# nod[) bie SRetfca*

net/ jur 3eit ber ©roberung burefy Sortej, nirgenbS fic£

be* Gifenö bebienten ober aieimefjr e$ ftd> ju bebienen
|

fdf>ig roaren, ba bod) auf unfenn kontinente ber un*

gteid) rohere Hottentotte *on tiefem fefiejien , unb batyer

nufclicfcjlen SRetaU #crr warb. 25ie mericanifdjen

SBaffen unb fonjKgen garten unb ftyarfen ©erdttjfc^af*

ten bejlanben bagegen auö Äupfer , welc&eö , wie wir

burd) unfern berühmten Steifenben lernen , mit 3inn »er*

bunben , eine fetyr große #drte erhielt

6$ ift aber wo&l nur ber erfiaunlid^e Ueberfluß ber

eblen 3RetaUe, welcher bie Arbeiten auf (Sifen bis je|t ju=

rüdfgehalten f)at Unb baffir muß benn ber (Staat f;att

bäßen, benn vor wenigen Sauren war bei j ewiger #ems

mung beS ^anbete ber #rett beö ©fenö fo erjlauntic^

gefliegen, bafman fiatt sogranfen a4o für benßent*

ner jaulen mußte. SKan uberfc&lage jefct ben fibermdßi*

gen ©ewinn (SngtanbS von Sleu * ©panien au$ nur aU

lein für (Sifen unb ©ta^toaaren aller Ärt.

5Bon ber außerorbentlic&en gfiHe ber fdjdfcbaren unb

genauem %lad)xid)Ui\ über 9leu * Spaniens Mineralen,

welche ^umbolb unö geliefert $at, fner nur ba$jenige,

»a§ ber gr&ßern tfnja&l ber £efer befonberö auftritt.

SDie eblen SRetaHe, oorjfigli<$ ba$ ©Uber , finbeii

firf) l;ier gangweife, wenigßenS werben biefe £ier am
metyr*
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mef)rften bearbeitet, feltner fommen ©tocfmerfe üor.

©en>6^nttd) fdllt baö SKetaU innerhalb ber Ur* unb

UebergangSgebirge, minber geroof)nltcf)1n ben ©ebirgen

ber jroeiten ßrbnung* 3>ie reidjfie SJline Don ®ua*

najcato fircid;t im ältefien SE^onfcfjtefer; ganj oorjfig^

lief) tjl baä $)orpt)t)rgebirge teid) an ©olb unb ©über.

Unfer 2anb$mann ©onnenfcfjmtbt, ber eben*

falls alö getiefter SWineraloge einen fef;r großen £f)eil

»oti 9leu= Spanien bereift f?at, fanb in ber 3ntenbantc

fdjaft SRepico bie Wirten Don iamala, ßarbonal, 2omo

. unb Soro im fllorben Don 3tmapan innerhalb ber

Uebergang$falfflein§*®ebirge, unb jwar bei le|term

©toefroerfe &on 33lei, meiere binnen furjer Seit jus

gleid) über 1 24ooo (Sentnet 23lei 2fu$beufe gaben.

Sie $bt)e, auf welcher fid) Itfer bie @rjgdnge jei;

gen , ubertrifft bei weitem bie unferer europäifd)en $Ru

nefc. ©e^en bie ©dnge i>on greiberg unb Älauötyal

m einem ©ebirge ju Sage, tt>eld)e$ etroa io5o bi$

17 10 gup t)od) ijl, fo Ijat ()ier hingegen bie Statur bie

9Ketaüfd)ä|e faji auf ben SRucEen ber Gorbiffereu ge*

legt. Sn SKejcico ftnb bie ©cfcadjten ber berttymteften

Seinen auf 5^00 bis 9000 §uf.

eine ganje ©egenb, meiere t>on ÜJlinen ober Grj*

lagen umgeben ift, roirb unter bem Kamen 9leat be*

faßt} biefe ftnb bann in 57 Dijfrifte ober Dipntncio-

nes de Mineria »ertbeilt. ©oldjer SlealeS itylt t>on

•gmmbolb in 9 5ntenbantfd)aften über 55o, außer

tne^rern einzelnen SRinen innerhalb ben Snfenbant*

fcfjaften $uebla, Sera Guy unb HU Kalifornien.

V. 55»



ttebetgena »erben J)ier, nrie bieg aufy auf bem

dlkn 6ontinent| ber gall ifi, htytM fe^r Diele atme

©dng« -unb ifcnig reiche bearbeitet v$>fe »inen

son ©uanarnat*) , 3acateca« unb Steatbel «Monte fya*

ben jebe nur ein^n eingigen ©ang} unb ber «gmuptgang

Wn ©uaiiajcuato frt bei einer Singe t>on roefc ate

38ioo gq|! eine SKä^tigfeit 120 imb i56 guf;

$at man/.b^anö binnen ben te|ten 10 Sauren

»#r alf « SJilliQnett SWarf ©Uber gewonnen! 2>er

finjtße ©ang ^ib^ alfo gegen ein Sechstel alles ©ilberö,

*a$ amerifa adH^ ^rti ja ein einiger ©ang , baS.

eigen t(;um be£ ©rafen . SBalenciana .,
gibt gewot;ntid)

im 34* anbertfjalb SRißtonen reinen ©ettrinn an ©oft

unb ©ityer* M«b $wertdffigen Senaten Jtifolge, f)at

ber 2)ijlrift t>on ©uanajeuato in 38 Sauren i65 WtiU

lione« 9>iaftc4: an ©oib mb ©über geliefert.

4
;. 3n,5Rü<ffid)t b^

<m ©über tyeilt £umbelb bie bortigen 5»inen:®ijh:ifte

byei Älajfen. «£>ieöotj fmb bie ,brei n>id>tigjien bre

?on ©uan^uato, ßatorce (Sntenbantfd), ©t. spotoft)

ttttb Sacatecaö 5 hierauf folgen fünf rairiber ergiebige;

worunter eine nrieberüm in ber legtgenannten 3nten#

bautfdjaft, *w0ti;ber ertfen, eine in ber Sntenbantft.

fSlwco , unb eine $ (Sl 8iofario , in ber 3ntenbantfc£.

©onora fiel) finben> .
SBon ber hierauf folgenben ober

brüten JUaffe fallen bie fünf SDijttffte in bie 3ntenbant*

fc^aften wn £>urango , SWejcico , SacatecaS unb 8out$

be;#otofu ®ie. fltöfte »nja^l ber SDijtrifte , welche

SL'6(5tentl;eilö in anbern 3ntent> an tfd;aften gelegen fmb,

muß bafjer njtr fel;r arme t£rje falten.
»

» * •

n
i
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»
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2>fe Tht ber @r,e felbft ifi f>ier mancherlei; bt>

größte SRaffe, fagt t>. «gmmbolb, gebort ju fcenen,

röeldje bie SBergfunbigen bürre @rje nennen, als be#

fonberS ©laSerj, ga&lerj, ®rau* unb ©c£tt>arjgiltig,

<£>ornerä, ©prfcbgtafierj trnb Stoffrgiltig*

9iid)t böuftg fteltf man gebiegen ©über, bod) fom«

men baüon biSroeüen bemerfenStoürbige ^Raffen bis ju

bem ©ewtc^t oon mefjr als ^oo $)funb in 9?eu * 33ifcat>a

(Sntenbantfö. Durango) in ben »ormalS fo reichen

©ängen t>on SktopilaS oor. ebenfalls ftnb bie gemei*

mn ©djroefelfiefe, n>o*on mehrere SSerföieben^eitett

»brfommen, oftmals fet>r ergiebig. UebrigenS über»

treffen bie armen <5rje in ben ßorbiHeren bei meitem bie

wichen bur<$ tyre SRenge in ber Summe ber Ausbeute.

Don Slfwpar'S oielfadje Unterfudjungen tyaben ergeben,

bafl , als üRittelroertb aller bortigen ©ilbergruben ge*

vt<t)r*t, ein ßentner *<£r$ (t>on 1600 Spfunb) jmif^en

bret unb üier Unjen ©über enthalt.

2>iep Stefultat beS facftfunbtgjlen SSergbauptmannS

ober £)berf)aupt$ aller bortigen SRinen contrafiirt fef>r

mit ben Uebertreibungen mehrerer 3ltifenber, roenn glfic£

allcrbingS einige einjelnc ®<5nge eine erjlaunlidjte 2fuS*

beute geben, wie J. 93. bie fo eben angeführte SRine be$

©rafen Sßalenciana bei ®uanajcuato.

©er 93au biefer SRine erforbert afoer aucf) einen

erflaunlidjen SBorfdjuß. £)ie SSergleute, ibrer finb 1 800 *}>

*3R 2

'•
< 1

—

•

*) £)ev ganje SÖergbijfrift ob« f8svQttt>iev »ön ©uanajruato $att*

im 3at;re 1S03 fünftaufenb ©erbeute unb Arbeiter überhaupt.
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unb alle fibrigen babet nottywenbigen Xrbeifer foffen

\Ü)Tl\ä) 3,400000 gfor.; baß ?>ulper , ba$ £olj, bie

©eife/ ba$ 8eber, ber <Sta^l unb bie fibrigen öebftrf*

nif[e 1 /luoooo Sit?. JDa$ S>ufocr allein l)icoou

4ootanfenb unb ber ©taf;i ju ben SBerljeugen

i5otaufenk r .

2Me gefammten Äojlen, alfo 4* SKiflton- öü.#^
t>ergli#en mit ber reichen $Rine Don greiberg;

gum #iutmel$firflen , gibt fte 36 mal fo Melatt biefe* 9
Uebrigenö iji fte nic&t bie einzige 5föine t>on groferergie**^

bigfeit; fo bat bie berühmte, jum Öergretner ßatorce }%.

(Snt. 6f. Souiö be3>otofi) gel;6renbeSRineßa yurifftma' <

Goncepdon tc. , baö (Sigentyum be$ ßbriflen £>bregon

(t>on ber gamilieSBalenciana), feit 1788 jd&rlicf) einen

reinen ©ewinn uon aooooo %>iafiern abgeworfen*

SBegreiflid; muffen 1>icburrf> emjelne SRinenbeftfcer ein

erjlaunlidjeö SBermJgen fammeln , wie benn in ©ua*

naruato jwei @6&ne bed 35ergmatm$ £>tero, jeber ein

ßapital »on f)y SRillion. $iafler erworben Warfen ofcne v

baneben bie jäljriicfje reine »u6beute tyrer Seinen ja

rechnen, welche noefc über 4000008m. betrugen. 5Dier

reicf)jie2fu$beute, welche irgenb eine SRine je gegeben

$at, ifl aber bereits juöor bei ber Sntenbantfdjaff 3a» /

catecaö angeführt ... *

SSon biefen unermeßlichen ©c&äfcen betrdgt inbep

ba$ ©olt> bei weitem ben getingjien *tt)eil. .

SDaß ©olb flubet ft$ in 9teu * Spanien 9auptfd$*

.

ltd) im angeklemmten (Srbreid) , unb fcierauS wirb c$

burd) SBafdjwerfe gewonnen. ®iep ifl ber gall in ber

Sutenbantfcfc, ©onora* Xuc$> &at man *>iel ©olb in
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bcm©anbe be§ Styafe teö 5Rio £iaqui in eben biefer 3n*

tenbantftyaft entbetft; unbnftrblicher; unter bem Sijfrn

SBreifen^rabe, ftnb im eigentlichen , roenig bekannten

$>imeria, anfef;nlic^e ^afcen ober Keine Staffen ©otb

von 5 bi$ 6 $)funb gefunben rootbem /

3n »irflidjcn ©ängen fommt ba$ ®otb in ber

, S«tenbarttfd). £>paca t>or , unb gtoar in ©neiS unb itf

| ©limmerfd)iefer, in lefcterm ijl ber retd&fie ®ang in ben

SÄinen be$ 3tio©t Antonio. <Sr Iduft bort in mitc&kfc

/ tem &uarj unb tyat oftmals einen guß SRäd&tigfeit, ifl

<iber oon fefyr ungleichem ®el)alk

@nbtkh finb bie meiften ©ilbererje 9leu* Spaniens

golbfcaltig. SRan finbet es oftmals octaebrifä crifiallu

ftrt , bann audj) blätterig ot>er gejlricft. SDte reiben

SJtinen oon ©uanopuato galten etwa t*Vs tyre$ ®e*

n>td>tö an ®olbe*

SBenn bie gefammte SÄaffe# lrelctye 9leu s ©panten

oon ©über bei ungefl&rler ©nffi^rung oon

tluecfjtlber jum Ämalgamiren liefert , 22 SRtÖionen

^iofler betragt/ bann ifl baneben ber ertrag beS ®ol»

. beS eine einjige SRillion , alfo jufammen an eblen

SRetaUen 23 SRillfonen. .

;

SBaS uns burcfc ®age unb anbere t>on ben SJlefak

len beS Ä&nigreicfcß ®uattmala befannt geworben tfl,

jeigt noenigjlenS, baß bie Katur aufbort fte nid^tßfatfr'

Ud) festen ließ* Cr ermahnet nämlich beS £>rft Xqua

"Mtetrtrr gegen t>i*SWitt* beS SanbeS ju^ gitüf^en bet'

©tabt ©uatimata unb Äcafabajitan, fren Äarten nad)

an einem gluffe gelegen / Wfelbff bieSnbianer oormalS

eine tynxtäjtm «Weng* ®olb audmufd>en/ um bamit
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t>€it Spaniern ihren' Sribut ju galten* inbeß folt jtd>

bieg nachmals verloren h<*ben. SBicUcid)t wirb un$

$umbolb tiefe £dnber nddnlenS beffer Jennen lehren,

benn fiber bie $)rot>injen biefeö £&nigreichö , fo

toie überhaupt fiber D,anen ftnb wir je|t noch nicht

Diel beffer unterrichtet, als gu ben Seiten eines £>am*

pier$ unb SBaferS. SBabrfcheinlid) galten bie

3»eige unb Seitenfprofietr ber (SorbiUeren t>on 9leu* m
Spanien ebenfalls ^ter mehrere ebte unb «nebte Sietalle. j

Set jenem erftaunlidjen äReichthum ebler SRetatte

tfi e§ ju bebauern, baß baö Üuecfftlber, obgleich tont*

lid) in SRen * Spanien Dorhanben , bennoef) nicht im ©ro-

ßen gewonnen wirb , um baburch bem beim Xmalgami*

ten bort }o fühlbaren SRangel bicfeS ffletaltö abguhelfen,

,
S)ie (Sonfumtion biefeS SRetatteS i(t nämlich Riebet

fo beträchtlich , bap jährlich 1 6000 gentner verbrauch*

»erben, wovon ein fcl>r bebeutenber £f;eit att§ ber

Jfrcmbe, befonberä au$ Sbria (JOeflr.)/ g» 62 fMafier

ber ßentner, angefauft marbj unb e$ iji berechnet, bap

Steu* Spanien von 1762 big gum Sa&r 1781 bie unge*

tyeure9Raffe von 191405 ßentner auf bie SSeife ver*

brauet l^at Sonnenfchmibt t)at gegeigt, bap

beim tfmalgamiren auf eine SRarf Silber 10 bis i4

Ungen £luecfftlber verbraucht »erben , etwa % »erben

t>ernu|t unD 5 bis -ö-ge^en gänglich verloren.

S5ei Jben Dielen .wichtigen XuSetnanberfefcungen,

»eiche un8 für bie orgamftrten 9Jaturrei^e SReu * Spa*
nienS noch tibi ig finb, fährte 311 »ett,b!e @inrid)tungen

be6 jjefammten SSergwefenS felbji hier anzeigen gu tvol*

len$ SEipbegierigefinben fte in^umbolböeingigemSBerfe.

• *

*
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Jfcie Jtorlegtmg ber gefammten SRafe ber ^ter ge«

nwnn'eaen eblen SKetatte mag btefen Äjtffel befcpeßem

So eben ijl bereits angebt, bif jtt Anfange bie*

fe$ i gten 3af)rfntnberf$ , 9leu * Spanien einjig unb aU>
lein jäbrlid) ffir *3 SRillionen ^pfafier" lieferte.

Die beiben tyer folgenben £umbolbfcf>en SJafeln

jeigen mit einem 83lid?e baö große UebergenHc^t ber

> 5Kcuet*SBett, in Studfftc^t i^rrt Selbreic^umS, übet

(Suropa, felbfi mit Snbegrijf eineö bebeutenben 2tyeil$

*on 2Cften,
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tfi \a Ülorb Kmnfta, tmb wie wir fo eben faf>en, bei

rcitS SRetfco, tyod) cutttottt; e$ mtrb fid> bafcer fclbfi

batb burcb eigene Snbufhie mit allem Derlen, wa$

ntd;t blcö baö fieben, fonbern felbfi ber 8uj;u6 verlangt.

Dentt man ftd) nun nacfc allen f>icr aufgeführte*

SEfatfadjen eine 8age ber SDinge, in welket bie ÜReere

nur für ein tyaat ober gar nur ffir tine einige SRafiott

offen »Iren , wa6 ffir migtic^en SRißbraud) f6nnte eine

folcfje , baS SBeltmeer betyerrfcfcenbe Station t>on biefer

i
Li *

gemixt mfißte nirf)t tfjr ^anbet über ben ber gangen

fibrtgen SBelt ermatten ? wenn anberß norf) ein SBelt*

Raubet erifliren foUte, ober überhaupt bie boc&cultitnrte

SRenf$>ett no$ ferner in bem jefctgen (Steife ber Gfotli*

fation, welc&e ^auptfdd)«^ bur$ jenen SBelt&anbei be*

fte&t, fortlaufen foUte? r r -

. %ni Umetila tnSbefonbere erwdbnen wir fcier no#

gulefct mit wenigen SBorten ber frage : wie tyd) nun

atleö , feit feiner Sntbetfung , natfc Suropa l>mgeffi^rte

©olb unb Silber gu födfcen fe»?

3)er Gröberer Sorte j fanb bereit« efne *rjiaunli*

d)e ÜRenge ®olb in ©efdßen »erarbeitet üorj fte gewähr*

ten gugleidj bebeutenb* Seugnijfe ber.fettnen Snbujirie

ber bamaligen SWepicaner. Sie gutmütigen abergldu*

bffd>ctt SKejricaner, meldte fk& in Sorte», ni«&t Yoit er fufr

nac^matö geigte / feinen füfjnen, Ijartfjerjigen , xvfym*

länber* unb golbffic&tigen SR*nfc()en, fbnbem ein eble«

SBefen leerer %xt backten, bräche» tym , ffeinet eiger

neuAngabe nad>, 1 62000 3>efo& br£>ro freiwillig bar;,

fte Ritten bcbenfen, foSat> bafy jerae^r man Einern foU

«
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d>en Stduber ^utmüthig anbietet, befito gieriger wirb

fem 33iicf unb bffio frecher ffeine gau(I. (Sine grofe

«Wenge, fo' treffli* gearbeitetet golbner ©cfdße befanb

ftd> herunter, baf* (Sorte} für lootaufenbSucafen ba=

»ori nnoerle|t bem Äaifer ßarl V* jum ©efdjenf

braute, wot>on ein %tytil in heiligen Silbern, ßruj

jiffcen unb bergL narf) feinen Angaben burch Mttige

| ringeborne ©olbarbeiter auf baS fcf>6nfle Derfertigt^a^

3 n ben »or ihm feit ber (Sntbecfung aerfloffenen Sauren

(17 3-) »Ät bereits eine beträchtliche SSenge ©olb unb

anbere ^chifce »on einigen Snfeln unb Äfifien nach 6u#

ropa gefd)leppt Subcp htt& boc(> wfyl nur erfl weiter

$tn, bei befferer SBaarbeitung ber Sergwerfe burch bie

* Spanter felbjl, baö große $inßr&men ber Steichthümer

nach (guropa an , wenn gleich bei ber Sotalangabe jene

frühen ©enbungen beö ju un$ gefommenen ©olbeS unb;

©Ubers nicht ju ubergehen ßnb-

'

SDie SBid)tigFeit ber Beantwortung jener #rage

ifl aber fowohl für ben SBeltbanbel als für unfere ge*

fammte Sozietät in jeber Dichtung fo wichtig , baß fu&

bamit befonberS feit U j jt a r i a trefflichem SBerfe *) meh«

rere ber oorjüglichjlen ©tatifftfer^ befchdftigt 1)aben.

SBegreiflich mupten bie äRefultate, welche jum SEtjetl

auf ^ppothefen beruhen, fet>r fcerfd)ieben ausfallen.

SDie ßärfjle Ängabe war bie beS berühmten Stöbert*

fonS fiebctrdgt 8800 Stationen 9iafter, nur oon

' ' '
' '
—

^

*) TJz«tariz Theorie et Pratiqu« du Gemixter«« etc. «tc. 2. Eclit»

") Hut. »fAn.,r. , *
;

/ I



<4gvW« 177& »if biOigjle f*ien bleW fBecfoflit»

ber R'echcrches sur le Commerce, ber fte für eben biefe

Seit über 5700 «Millionen geringer bejlimmf. £um*r

bolb fyat biefe t>erfd>tebenen Ärtgaben jufammfngejrellt>

tinb nad) genauerer Ueberftdjt unb grifierer ©adjfunbe

fegt er fftr bie@cfammtfumme aHe6®olbe$ unb ©über«,

n>eltj£S mir feit ber (Sntbecfung ber Steuen SBelt, alfo

t>on 1492 an t>on bortyer biß gu btm Safcre i8o3 et* <

galten tjaben, nur auf 6445 ÜKitltonen ^taflet. 3n*

beßroar bieSumme ber toirflid) au§ ben 3?ergn>erfen <je*

gogenen SReictyt&ümer einige ^unbert SKiDionen groper,

n&mlid) Ö706 ÜRiß/700000 ^iaficr, cine/Slafle, roeU

6)t eine Äugel &on 85* §uß im £«rd)meffer auSmatfje»

mürbe; bie Seinen 9teu*@})anien$ Ratten allein über

£000 SRiüionen 5>iajier geliefert» Snbef gebt fcietton

ab baSjentge, n>a§ in Ämerifa felbfi gurudfblieb
5 fer*

ner bie ba&on nad) ben übrigen SBetltyeilen gegangenen

©elber.

SSon jener gu un$ binnen 5n Sabren herüber*

gefügten ©elbmafte freie auf ein SXittelja&r 17 1
«Kitt.

$iaftcr.
* "

-
,_

3e|t gu ben merfmärbtgften gjrobuften be$ ?)flan=

genreid)§ ber ^ier burcfygegangenen Sdnber.

3(ber bie unerfd)6pflid)e glora eineö SEropenlanbe*

i>on folcfjer ©rofje , unb wa$ fafi n>id;tiger ijl , burd>

bie juoor angegeigte innere SilbUng , Don aßen moglU.

d)en Stufen* ber Temperatur betreiben gu trollen,

ginge felbjt Aber bie Gräfte beS grönbltc&jlen 23otanu

feröj brachte bod; nur allein #umtolb mehrere Saus

' "

»
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fenb gum 2fjeil neue $PfIanä<n tfori feiner mejcicanifchen

Cfrpebitton mit ftd; jurutf , unb beobachtete in Ämerifa

auf 27 oerfd)iebene ?>atmenarten, ba mir bis jefct faum

überhaupt 1 5 biefer ebeljien SBegetabilien fannten

!

.ttnfcre 6inri<hti?ng befd>rdnft fleh and) nur auf

baS bcm SKenfchen im ©ropen Stüglidjje unb baö XuS*

geichnenbe, Seltene.. „

SReincr langfi angenommnen SJfethobe getreu *) ma?

chen bif näfjrenben $PfIan$en l;ier ebenfalls ben Anfang.

SSon ben bort originellen Äornarfen bietet ftch

^ier befonberS ber ÜJfatj (Zea Mais) bar ; ber anjefct

auch bei unS jiemlich einheimifch geworben ift. SSor ber

(Sntbecfung gogen bie Ämerifaner aus bem ©tenget ober

©tamme 3ucfer
j ßortej nennt eS ben «f>ontg be§ SJtaig.

§8on unfern Äornarten , welche bei bcm oielarti*

gen S3oben tihb Jtlima hier alle gebetyen ; wirb befonberS

SBaigen gebaut} er gibt in (Ealifornien nur etwa 17 fdU

ttg ; allein auf ben fruchtbaren #od)ebenen oon Säuere*

taro bis ?eon (3ntenbantfcf). SBfeyico) 3o bis 4o, ja bei ,

ßhotula juwerlen 8ofdftig ; im StfyaU oon Mexico felbfl

gibt er nur baS 2ofle Äprn, ber SOlaij aber baS gehn* .

focfje/ nämlich 200, SDfe ©nwohner ber*>om SReere ent*

fernten Sinnen- $)rooingen leben größtenteils baoon.

2Cud> bauet man , befonberS auf ben filteren #ocf)ebe*

nen, SRoggen, ®erfte unb etwas #afer.

- #ber wert widriger ifi eine gweite «jpauptoolfS*

nahrung,. ebenfalls eine Örtginalpflange ber SReuen

• <

,

1
1

•) »mit« in bcm SJergleid) *>on Snurifa unb $ranfretcf> 1794
ii $abe icf> tiefe 8fctf)ob« troftätytrt. SBan f.

ben xfan 3$. 0. 6m

u. f. Berlin n%.t u • ; * * * «"*
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SBelt, ndmltcb bie Äartoffel *> 5B<ur fte gletd)

t>or golumbuß Seit in SRerico nocfc rnd&t befa«bt, fo

würbe fte bennot^ lange }imor in sp^ru gebauet, . iinb

1
»

als SJtaico , j. 23. SBirgtnien , benu|ten fte unter bem

tarnen £>p<nawf ober aud) 9lorembe$a, * <

©eitbem fte ber große SB. Stalcigl) tton SStrgimen

bei unö einführte , umfaßt U)t roofjlfyittger tfnfcau fajl

bie gefammte befannte @rbe, fcon Capplanb bis 9>ata*

gonien , unb *>on Sapan , felbjt bte neuentbeeften Xu*

ffcal; Sänber ntd)t auggenommen, bis runb um bte Seit

nad) Saltformcn. Der eble SBritte t>erbtent baffic ba$

«inj ige, ber Vernunft unb bem eckten 9tu&m entere*

d)etibe Gtyrenmonument/ ttämltc^ baS für SRenfcfjeners

Haltung unb S3eglütfung*
.

Sti Mexico bat man eine, befonberä in bütfeigen

©egenben, na^a^mungßwfirbtge 3Ret^obe, bieÄartof?

fein 3al;re lang aufjubewabren } man fegt fte näralid)

bem gvo|l au§ unb Idpt fte gleich barauf an ber Sonne

troefnen} burefc biefe$ Äämn verlieren fte bie %cud)*

tigfeit # •

:
• -

"

•) Jp-umbotb glaubt, bie ©tagalia oon bie botfige wilbe

Kartoffel , liefe fid) für ben Urltamm ber Kartoffeln überhaupt

annehmen, ©te tobte nämlid) con bott ftet* weiter gegen §)cru

fyn »erpflanjt,
1
inbem |c<*> bie SBew^ner beä falten ©üb - ffmc?

rifa ftetö weiter gegen ben Xeauator oorgebrängt Ritten , wie

überhaupt ber üRenfd) bec falten ©eltgegenbe» fia) ftet* gegen

bie milbere »erbringt. £nefe Sbee fort wm Gfce». S3oturim

tytrityren. £•». Sut. du Mex. T. ft. 40z»
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£5ie Hauptnahrung ber Sieger tm eige|fltche&

«Beflmbien> b*r »änfoc *) , tfl aucfrhier febr mistig/
ttnb, »ettn gleich mitiber, bie »ataten (CodvoIv. Ba-
tatas) unfr'tne Ät«J

(Oxalis tdberosa);
, ferner bie

Sgnamen (Dioscorea)
, n>elche ben £ropenl<!nberir

überhaupt eigen fthb ; inbem mohl einig«? mmufytid)
yfya'wk tferyflönjf fe^n m6gen; auch bauet man bie

ßtopinambouS (Heliautlms tuberöses). 2)er 9tds ifi

hietfbutcfy bie Spanier eingeführt.
;

*

.

t:
' ^riblt^) ift bfe ©änane ober ber 5>ffang , biefe aU

lerergiebigfte **) mib na^aftefie $flanje ber gefamm«
ttn tyifien t&nbtt, ebenfalls je&t hier$ ob fte Don bec

«fte»'®ett^erfibergebra4)tfe9, nrie^orjler behaup.
litte; f^einf einigermapen jmeifelhaft, tfefonberS bei ber
großen »erfd^teben^eit ihrer 2Crten unb SBarictdten.

3« 9teu*©panien nimmt fte, ber t?erfcf)iebenen unb
*njtyn(u$en $b1)en be$ 6rbreich$ ungeachtet, bennocf>

«inen Staum »on 5oooo £luabratlieueö ein , unb bietet

bort anbertfjalb SRiUionen 83ett>ohnern ihre »ohlfchmef*
fenbe Nahrung bar. SSefonberö ergiebig ijl bie ÜÄufa

"

(M. Paradisiaca) in ben fruchtbaren Sudlern um SSetcr

6rui, fo mie auch bei »capulco. (Shijefoe Stacemett

*$aben bis Ißo feigen, jüfammen an ©emicht ÜUt
So $funb. ...

* »ereit* m Golumbuö 3eit hatten bie SRetfcaner

t Ueberfluß an ©artengemfife aller «rt, j.23. 3»ie*

*) mn f. 8efe&i«i 2ttt Sty,
'

sT) €to foU 44 mal f« pgiftfe j>pn at* bie Äartofftf. (£um&,)

91 .

Digitized by Google



..st —
teln, lohnen, (Srbfen, «ürbiSarte« u. a. einige

feinen *>ollig mit Denen ber alten SBelt einerlei gern*

fen ju fepn. *
.

SRod) jdt)tt man unter We bort gebaueten Stafc

twngepflanjen ben SiebeSapfel (Solanum Lycoprsi-

cou) unb eine %vt Sigribia, bie ßacomite, »on met>U

artiger 2Burjet , unb bie fonberbare (Srbnuß ( Ai ach-

nis hypogaea. Diadelph. L.) 2>iefe erbpifiade,

bort 6acal)uete, aud) SHalcaca^ete genannt, »erbrei*

tet au$ einer n>eifliefen SBurjel mehrere r&ti)lict>e©täm*

me über bie <5rbe. 3Der mittlere berfelben ergebt t'ity

toorjüglid) mit feinen eif6rmigen hellgrünen SSldttero,

$>iefe flehen paarmeife , je 4 unb 4 gegen einanber*

Sie »lumen ftnb gelbrothlid) unb geflielt, nad) Änbem

weifticf>. SBenn bie gruetifteation gefd>el>en if!, fenlt

ftd) ber ©riffel in ben »oben unb entroicfelt bort unter

ber erbe bie %vud)t SBurjel unb %xu6)t ftnb je|t von

ber 6rbe bebeeft, unb Jene flehtet oftmals Heinere

3meige um tyre 9iad)?ommenfchaft. Diefe befielt au*

einer ©rf)ale ober ©dpote, in meldjer fty'gpet SRaiu •

feein, bem giebrenfamen dl>nitct>e Äerne, bilben.

fleugerlid) tbtWd) ift ihr roeijje* Snnere t>on angeneh*

Aen ©efehmaef. 3Kan genieß fte gerojiet mie ©affee, .

unb bie erbpijtacien foUen fomoijl ernähren afe erstem

ttnb jur Siebe reijen, Äud) preßt man barauefr ein h*H<

brennenbee £>el.

Original maren t)kx ferner atö unentbehrliches

©erofirj fütr Die Ämerifaner mehrere 2Crten beS fpani*

f^en f fefferS (Capsiciim).

ttnfere grumte fmbet man ebenfalls im Ueberßuffe

i

*
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,

tinb ütbptenfyem feljr fömac!£aft. 83et Oafhntybai
bemunbert ber ffrembe I>ter beim SDefert SuropenS ifepfel,

©irnen, Äirfäen unb' 3>ftrf<ben neben tfnanaS, <Sa«
r
Voten, 2Ragoen, S>ifang, ©opaken, ©renabiHen *)

unb übrigen letferjlen f)robuften t>er fceipen 3one,

$>itte ntc^t bie «Regierung ben SBein unb bießltoen, fo

*toie ben $lad)$ unb ben #anf, wenn glei<£ ni<$t jirenj

verboten, boefc auf alle SBeife t£ren Xnbau/ju Der*

funbero gefugt, fo fd|>e man auef) biefe £ter in gropem

ttnfer SBein gebtef) , befonber$ in b«n qSrbli^en

f5rot>injen 3 and) fanb man unweit f)arca$ (Sntenb*

Durango) ben wilben SBeinfiocf 5 allein ba bie Stupor*

tatton ber fpanifdjen SBeine in SBera Gruj 700000 $)ia«

fler abwirft, fo gab man, um tiefen »fertigen <£an*

belSjweig bem SRuttertanbe ju ersten, gor einen 33e«

fef>l, aUeSBeinfiöcfe auSjureipenj glücflictyerwcife warb

er niö)t befolgt x
*

'

SBir erwähnen nun fiter umjldnblic^er breier

$&c&jlwid[)tiger £anbet$artifel auS ber glora fcon Jteu*

©panien
(

nÜmlicf) beS SJlau^otjeS, beSGacaoä
unb ber i|m gteidtfam mit ange^örenben 85 a n i 1 1 e.

Die arifefjnlid) t>ctffefte ßampecfjebat) , ber @fa*

pelort bei SlaubotjeS, nimmt tfcren Änfang beim 6ap
ßonbucebo (21

0
23r.) unb läuft bis jum bergigt fceroor»

ragenben ßap @t. SRartin, etwa 1 20 «Weilen weit fort

Der SBoben ijl fanbig unb an übrigen ®ew<$d&fen un*—

*) Die jtymaef fjaften gvu^te bet 9)aflu>n*toumen (pais. üora.)

•
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fruchtbar j t>od> finbet man bort gute* SBaffer unb un*

weit bcö SReerS einen gefaljenen SEcic^. 2>aö ©alj

f
c^iept burd) bie ©Onne an , unb bie Snbianer laufen

bann grope ©aljfiudEe pt)ramibenf&rmig auf , bebeefett

fte mit <8ra$ ,
jünben bie* an unb erjeugen Ijieburd) eine

fo f«fie Stinbe , bap fie bem Stegen »iberfte&t
'

£er »aum be$ SlautyoljeS *nad)t ein eigene«

fä)Uä)t beim 2ten4 unter ben Decandr. Igcmogam;

6r nennt tyn Haematoxylon (SJlut^oXj) Campechia-

xmm. @r toirb nur etwa 1 6 bi* ao gup fcoefc ;
ber

©tamm ifl gemtynlicfc frumm unb mipgeflattet , feite»

bkfer als ein 5Kann$fcfcenfel ; bie 3weige finb unregd»

mdpig unb mit ©tadeln befe|t ; .bie gefieberten Sldtfcc

fceftefyen au§ 3 bi$ 4 $aar Keinen eirunbett ,
geinten

Sappen, $ie83lumen finb blapgelblul) unb n>ad>fe»

iraubenf&rmig; fte fcaben einen purpurroten Äeld> unb

biefer fowoljl al$ bie .Krone befielt au« 5 Statteten.

2>en n>ol)lried>enben »lumen folgen als grüßte

längliche Wulfen ober ©$oten , welche jwei bi$ bret

tuerenf&rmige ©amen enthalten.

2>er SRufcen bcö S5aumö ijl breifaefc. SDaS Statt

bient aB 2fr$neifraut ju gomentationen, au$ erbarmt

a betfÜKagen unb bewirft bie ©ecretionen , wie ba$

SRalabatrum.

SDie ftvuty, ber Äern ober ©amen ifl gewfirjar*

tig. ßemerp glaubte, bie ©ewura&dnbter »erfauften e$

unter bem Kamen befr 2Bunberpfeff«r$. 2)ie grattjo*

fen follen biefe gtgenfdjaft juerfl benufct ^aben unb jener

franjoftfeije Tfrjt behauptet, eö Dereinige in jtd) beinahe

bie Ärdfte be$ 3immt$, ber SRuefatnup unb ber ®e*
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mttrjnelfcj tym gufolge ijl e§ im tyoljen ®rabe ftdrlenb

uub erfrtfc&enfc ^

f Snbep fc&*int e$ , baf bie Sefcfcreibung , toelc&e

Semerp von Wefer gruc&t gibt, nic&t mit ber obigen

83efd)reibung bcr «ern« beö »abren gamped^elaeS

yaßT; ^atte.ficb bodrftinne felbji anfangs get<kf(f&
*

unb bte Gdfalptnia ©appan für bad wa^re gdrbe^ofj

glatten. Snbefr ift bennod) jietß ber @arae beS rcafc
*

rc»"Gampec$ef)0l}c6 aromatifd) unb fldrtenb»

£er britte^ ter^aupfnufcen, unb #erin tommen

alle SRad)ridS)ten fiberein , geb&rt bann bem^olje fetbfh

Dkfeö f>at , fobalb e$ alt genug ijl, eine fb ffcarf fdr*->

benbe @igenfd>aft, ba£ e$ ba$ 3Baffec, worin eö eine

äettlang gelegen , in. eine brauchbare ©inte wmfdjafk

25prd) bie gdt^befunft mirb e* aber ein £auptftoff awn,:

f#njien93lau (j, SS^ömgöblau) oiolejt, toty unb put*

jmrfarben , je nac^bem bie SBJotle jtroor mit anbern Sn«

g^tnenjen unb »eij<n, fr ». mit Äfa.uu,
.
SBeinjlein,

Sinn« unb 3Bi$roiftaufl6fttngen M- b* vorbereitet i|t. .

•

; 2)iefer £ol;e5Bertf) tmb bie große SRenge, meiere

bie 9?atur an ben Äfijlen von Sampele unb #onbura$

barbietet, ijl bann bie Urfad;e> bap tiefe 4>oljart mefo

als einmal blutige 3roifiiflfeiten , befonberS fett bent

Sa^re 1670, unter ben beiben großen $anbel6natio*

nen, ben @ngtdnber& unb Spaniern, veranlaßt &at

SDerUrfrrung eigener engliföer etabliffcmentS an Jenen

Äuflen warb auf folgenbe 2Crt oeranlaßt.

3(16 bieCSuglanbcr 1 655. unter 6roran>eCn Herren

Von Samaifa geworben waren f freuten in ben bamaü*

gen Äricgen mehrere englifdje Gaper ldng§ tiefen fpani*

• «
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fd&en Äujhn. ©n gewifler Gapüaiti Same* nahm ein*

flen* einen großen fpanifchenÄauffahrer, ber nur allein

mit SBlauholj belaben war. @r führte feine $rife nebft

ihrem «|>olae jum SBerfauf nach Sonbon , unb mar nid>t

unangenehm in »erwunberung gefegt/ ba er ba* £olj

8U einem fo h°h*n greife bejaht er^tdt ®iep machte

bie übrigen engten ßaper aufmetflfam. SRan mid)*

Ute eigne @tabliffementß jum #oljf<tUen an ber Äftfte

»on #onbura$ , befonberö an ber ÜHünbung beS Stoffe*
s
,

»alefe ober 83alije *)| man erbauete eigene ?ort$, bie*

fen $anbel gehörig ju betreiben unb ju fd)ü|en. SSalb

ftog bier bie 2Cnjaf>l ber ßnglifchen ßotonijlen auf 1 760

•gwljfäller, unb ihr^auptort nannte fid) SErifle # auf

ber Snjel biefeS 9iamen$ in ber S3a$ Don Sampele felbji

Buch warb bie* Unternehmen fo einträglich , bap einjeU

»e gwljfäller fleh ein »erm&gen »on 3oooo f>f« ©tet« ']

ling erwarben.

Die englifch*Regierung Warb inbep t>on tiefen So*

lonifien befchulbigt, fte nicht hiureid&enb gehegt unb ge.

fchüfet ju höben , ba fte boch bewiefen, bap feit ihrer

Enfteblung ber #anbel in ben Sahren 1713 bfö 1716

jährlich auf 60000 $funb ©terl. betragen h«be , ob*

gleich baneben jum Sortheil ber gdrbereien ber $rei*

ber Sonne »lauholj t>on 4o $f. ©terl- bö auf \ 6 $f,

©terl. herabgebracht fe$*

#auen biefefc > welche« fowohl auf

ber ganjen Äufle *>on ©ucatan , als auch hin unb wie--

*) £>te beiben Äüften , bie öon Gampedje unb «fconbura«, fo mtc

tiefer gluf Saline, ttnbm fid> auf ber Äatte oon Söcftiiibte« im

aten Sfc&etfe btejeö tefebu^ß.
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Jet in anbtnt Salbungen t>on Xmerifa mJAffc tt>öfetb|l

bas buntetttt). S^rmtmeter mitunter 22 ®rabe -fiiat}

barf von ben Spaniern nur auf befonbere @ laubniß

ber bieftgen Stegierung t>on 3eit ju 3eit oorgenommen

werben* $ad meifte wirb dfllidf) ber ©ebirge , umorft

ber SSapen oon fÄfcenfton unb 3!obo8 toö ©anto$ ge*

fdjlagen. SRan tä0t e$ ab<* an So lang troefhen,

fcet>or man e$ nad) berr$ant>el$ortem :

j*'5B. Sera-

4><n>annaf> it ablieft. £)er (Senfner »on btefem ge*

1
IM r

9lad) einem 9Kittel;al>r gerechnet ftfyrt SSera <5ruj ba*

»on für 4oooo |)iafter au8.

©on ungleich größerer 3Bicf)tigfeit iji aber ber -

4 •» /
1/ •»

2)er Änbau be$ ßacao warb föcto in

, . Beit beß Äaifer8 äRötejuma betrieben.' Die ©panier

ffibrten tyn auf ben canarifd)en urit> ^ilippint|*cj)en 3n*

fein t)on t)ier au§ eirt.
'v

'[

4>umbolb t>at un$ anjefct eine befonbere|frt mit

lleinern Äörnern fennen geletytt , bie er Tlieobronia

lricolor*) nennt J)er JÖaum mÄcfcfi etn)a ra $uß

$od), bie $up langen, ovalen ©lAtter ffnb oben fd>6n

grfin, unten roeifgrau, in ber $rot>in) (Styoco, SRm-

©canaba , wo er ganje SBdtber biibet ; er wirb* aber

au* bei 6artl>ago in bem fd)6nen Styale Sauca , am
$ufie ber TfabeS gebauet. 9Ran nimmt bte Äerne ober

SRanoeln ebenfalls jur Gfacotabe , bot& ifi bie|e oljne

*) PUntes EquinoctUles PL XXX. a et b. qua**
_
JM-

1
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SitftiAtMtfm Gacaoö unangenehm* v 3tuS ber 9}ufk

fcfyale »erben 33*cfcer. unb anbete ®efdge fteraa^t,

*
::
-\©er e<$.te ßacaobaum (Theobrpiya, Cacap,,

foJii^.iutegerrixiiis L. Polyadelph. ?eatan4r.) W>dc|>fl

m k& a« einer mtttetmdpigen $6ftfa $r ^t,eine

le^te^tmmtbrdunti^e 9iinbe, unb ein teu|t^jor6fe^

^slfr ©en>6t)nlid|) erteilt ber Stamm tf»a löguf

unb *a»m>ieJDicEe eine« 2Rann^enfe|^

3<$re reiben ^in, tym fein t?oUcö SBad^rtjum^u geben,

ö'kn |er%itt er fid) in mehrere Ärme ber iefe

tf^SÄrmS. |>ie|rauS laufen »iebttum fleiner* Xejie, a*>

benen bie bunfetgrünen äSldtte? roec^felöroeiff tfeljeji, unib
f

6ei4bi*5 3oU SSreite etroa 10 langfinb*
,

Dergigur

liad) ftnb fte ben ©tronenbldttern dfmtic^ So mie bic •

mt& abfalle», »eibin fif fofort t>on anbem

fc<#er,b*r »aumbefldnbig gtönt
'

. , jfrie »turnen , fleiblid) mit xbtißfym tfbern, ftnb,

fe&rflein, tyt Md) befielt auö 5 fömalen lancettf&r*

migen mittlen, inn^alb berfelben ftnbet \iä) ein fa*

flantenfarbigeö, 0lcrtarium/ welcfjeS tief in 5 #6rnet

aerfpaltenJjl'unb inw^ibiö 5 fe&r bfinne Staubfdbe»

(filamema) £ot, Jebet mit brei weiße» Staubbeutel»...

(Amhevae) } in ityrer SRitte fle^t «in giemUcfc flarfer .

©rijfeJl (Eisüllum) mit einer gehaltenen Slarbe

fallen *on biefen »tarnen eine fo gtofie %n*

ga&f unfruchtbar ab, bap gu 3eiten bie (£rbe unter ben'

SSdumen gdnjlicf) bamit bebeeft f^eint. £ie übriger^

«geigen bann eine %t\xd)t, bie ber (Surfe an ©ejiatt

fynUty wirb.
1

«ic ijl an einen giemlicf) jtotfen Stiel
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befefligt unb erw«& ftma 63o*m fel*8Ängfcl&ei!&SoScj

Dicfc. S(;re Sberflddje ifl gefurzt, unb il;ve anfangs

gräne garbe ge&t *ule# inö SBunfelrptb* fiter, »owuf j

fitb. aber ge»&b«K.4> jeinjelne gelbe Sta»fte3eig«i, t
•

M ©cfrntibet man bie grue&t ber Öue«;*a# bur^
fofmbet man eint birfe unb bierauf eine bfinnere weiflfo

(beSRinbe ober ©ub.jfenj, in.m^c-aftJbi^ So, jft^fc?
SRanbeln in 5 Steden ober Äbtbeilungen liegen. SM«»;

(Sa»«»)/ j«be in ein« bfinne £filfe gebullt,

fu»b.i»,ie £)li»en, »on ©eflatt berjfirmig. ©ieer&al.

ten ibre Steife in 4 SKonaten»
;i

. Kr,„ ..... .
,

. n-

». . S» Wejen S^obnen bejlebt ber SBertbi b«8 SSaumV
fte,maa>n bi« ©runbfubjJana berSbofolabe.

. $ie3Reitt.

eaner nannten fie ßaca&uatl, baber jfeber europaiföe :

Käme 6acao entflanben. r
,., :i 'H,-:-

„- 25er ßacaobanm erforbert ein tief fruc&tbareö @rb« •

»o moglicfr ein Sungfernlanb»
. »tan fua)t ffir \

eine<5acaopflanäung(Cacoyere auf ben franj. Golonien)

,

gern einen $lag unweit bea Baffer*, ober bod> von
Reinen S3ad;en bur<bfönitten, ber suglety bem SBinbe

nia)t febr auSgefe|t ift

lv.j ©ewobntid; gibt man-ber^panjung 6oQ&uat>raf»

fug (ioo Toises) unb yflanjt auf ben Srtfeln, nur 6
%uf , auf ber Serca ftrraa io unb auf ber berühmte»
~ trafaSffijle gar i5$t$ au« einanber. Sie 9anäe

Pffonjung wirb in Reiben ober @<$nge* geteilt.

SRan fucfcbk griffen Oacaobo&nenauS unb jletft,

ba5 bitffie (Snbe ber SSebne na<j[> unten gerietet, brei

SSobnen neben einanber, im $aH eine baoon ni<$t auf.
ginge j boa) Idpt man bitton nur.einen einigen Seim,

Digitized by Google



I

I

303 -r-

ben ftörtfhti, ffe&eti, *2>a bte fangen 3Wan*cn fe&t

empfinblicfc gegen Dte bortige brennende ©oune ftnOv fo

befe&t man 'Me -Steiften; um tynen'®#«tten ju geben,

mit Sttanioc; vflwnii-jtd) Dann nad> 9 SRonaten Die jtttt».

gen Sacoopfldn^ä)^ etftoben baben r i*tjjt man ben

Sttantoc au* «tintt pflanzt bagegen ^rf*tebene ©orte«

SMonen unb grojle Surfen jum <tynli<$en ©djufce fftr

ben (Sacao.
' :

:'f
'

';' _ -
'

<< Um Snbe etneS Safjrö (at ber Gacaobattm gegen

4 $up £6l>e erreicht, unb bteSmeigetilben ft* inÄro*

nen* «f)iet>on läßt man nur bte obere fielen.
4

:

:

•
*

Stur etil gegen baö fünfte Sä&r gelangt ber 8*aum

gu feiner nu|barften ©tdrfe. ÄKbann werben gefcfctcf*
.

te SReger in bte $(antagen gefanbt , metdje mit eigenen

f(einen ©tocfcfjen bte reifen Schoten/ ober beffer grüdjte,

^erabwerfen , obne weber ben jungen unfertigen, noc£

aud) ben SSlöt&en ju fdjabem 25er #auptmonat bet:

Gacaoernte tfi ber 2EumuS; fjiertn fammett man aKe

i4 Sage; in ben minber eintrdglid)en Sa^rtjeiten tyn*
> » • _ . *.

.

m
m Ii

3 ?>funbe Sacaobofjnen*

©te auö ber ©djale genommenen Sonnen legt

man in Raufen auf eine <&d)id)t ber breiten SSldtter beä

83lumenrol)r$ (Canna Indica; fr. Baifeier), unb fttet*

ntit werben fte benn gleichfalls genau beoedft. 60 ein*

gefdjloffen lapt man fte 5 Sage gleidtfam gd^ren ober

*ielme!)r fdjtoifcen , bte bap fte baburd) eine buntelrotfte

%axbt angenommen f?aben. Die ßacaoboljnen oerlie*

ren baburd) an ©earicbt, aber aud) an SSttfcrfett. ©0*

bann werben fte auf Statten oon Stobr an Der ©onne
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gefrocfnet unb bettin mit ©treifen t>ott SBaumrinbe ju

fammengebunben. Unter tiefer Oejlalt erhalten wir

ben Sacao in (Suropa.

t

©tbt e§ mm $n>ar nur eine Tttt be8 GacaobaumS,

fo unterfd)eiben bennoch bte ©roguijlen bi§ auf jteben
,

Derfd^iebene (Sorten ber (Sacaobobnem Sie führen ih*

'

ren Siamen jebe nad) ihrem JBaterlanbe. £aber ber

ßarafifebe, ber t>on®uajaquil, ton ÜRaranhon, SJer*'

btee, Surinam , Gajenne, «Martinique unb anbern

tt>eflinbifd)en Snfeln. SDer carafifc^e mdcbft auf ber

ÄufteßatafaS, ein <3pcid) ganbe* , ber bereits ju ©öb#

«merifa gerechnet irirb, tängS bem atlantifdjen Speere

gegen ben loten 33reitengrab, gur ^romn* »enejuela

geh&renb. SDiefe fpantfdje $>rot>in} ift öbrigenö noch

ttegen ber Ärtfd>aft ober ©tabt SSarinaS berühmt;

benn »on ihr f&brt ber berühmte SEabacJ feinen Kamen,

23ie ßarafa$bobnen ftnb groß , runb, toll; l;aben ein

grauli#e$, fetteS gleifch &on angenehmer Gittertet*/ ,

unb ftnb äußerlich mit einem ftlberfarbigen ©taube nnc

fiberjogen. Die übrigen ©orten ftnb, tbeil§ nicht t>6Hig

Bon fo lieblichem ©efebroaefe, auch oft minber fett. SDie
.

platten, flehten Söhnen ftnb faji jeberjeit entwebe^ un*

reif ober boch trotfen*
- *

Son ben carafifchen ©acaobohnen galt ba$ 3>funb

gnnfehen 10 bis 14 h&H- ©tftber, jefct ma^rfcf>ein(tc^

mehr atö &or 1» 3ab*en, ba biefe greife angegeben

»urben. Die Stohren wn minberer ®ute fallen bis }

auf 6 ©tfiber herab} inbeß jutb tiefe fÄrife felbflwr*

anberltch*
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Sm metfcanifc&en Steide ge&Stte aber ber Gacao

f^on jur 3eit ber ©ntbecfung ju ben eigentlichen geben«*

mittein Der (Sinmoljner; aud) bejahen fte tyren Sribut

fcamits ia man bebiente ficb t>in unb mieber ber @acao*

tonnen (latt ber aRünje, ffott be$ Keinen ©elbeS, unb

tiefe (Öemobn^eit l)errfd)t nocf) jefct in einjelnen Öiten.

SE>ie 3>rotnnj ©uatimala ifi im SJtotcanifcfyen befonbet*

ireic^ an ßacao.

Die äuperfi n<tyrenbe Äraft be$ Sacao $at tyn

jefct fäft überall notyroenbig gemalt.;

SDie alten SRepcaner l&feten bie jerffampften 25o&*

jten im SBBaffer auf ünb festen Piment güp SBerbauüng

tiebfi Stoucou jur garbe jjinäu unb formten barauS £a/

fein. Siefen gerben 2ranf nannten fte ' 6|>ocolatl*

5Rac$mal8 tyat
v
man i&m jtt>ar biefen «Rartien ftelaffen,

allein bur<£ 58erfe|ung mit 3ucfer unb vielerlei ®en>Ärj,

jetbji Ämbra / iffc biep ©etrdnf fämacf&aft, abfr au$

oft ««Ä gehörten* SRan |at eme groge ÜRenge

SJerdnberungen in ber Subetettungj bennod() ijl bet

Butfet wegen ber SBitterfeit fajl unt>ermeibli<J[) unb auc&

fcie SSaniUe megen tyrer feinen SBfirje fel)r beliebt

©d)led)te &erfälfd)te ß^ocolabe &ält gewJ^nlic^ ju üiet

3ucfet unb ferner miegenben SRanbelteig j ja n>ol)l gar

feinet 3Rel)l ; au$ festen bereite bie Ämerifaner SÄaij-

mtljl unb Pfeffer ju i&rer ßfjocolabe,

Äußer ber SSenu&ung jur <5&ocolabe, jietyt man

noc& au$ ben Söo^nen ein Ibd unter bem SRamen ber

Gacaob utter. <Sie fott gegen »ruftfc&merjm unb

anbere Uebel mk Slufcen gebraust werben* 2>ie fpani*

fc^en Samen bebienen (t4) tl;rer als einer ©c^minfe.
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• %td) gibt bie SSo&ne &or tyrer »otogen Steife mit

3«tfcf eingemacht, »ie unfre roelfdjen SKüffe # ein treff*

lic^eS ßonfeftj boefc ertrdgt e$ nicj>t lei^t Den $tan&-

»ort fiberö SReer* . ,

»ie gfotttfgtkfcftß be$ feöcao tjl aufteroii>entlic£

groß, 3n bem Safcre *or bem 3fa$btud)e be$ anrede

Janifdjen ÄriegeS mürben nur allein in ben #afen wn
SBarfeiUe eingeführt: 968123 $f. ßacaobohnen.

2>a$ Äonigreid) SRerico felbfi $at feft jenen »ot#

Seiten bie Äultnr beö Gacaobaumö »ernad)läfftgt$ e$

aie^t feinen S3ebarf auö Oiuatimala , Stcrra firma unb
©uapaquil.

(
2Mefer j<fyrlicbe 83ebarf foH ftd) auf

3oouo ganegaS (jebeS etmaö über 100 Spfunb) belau»

fen , alfo auf metyr als 3,oöoooo Spfunb. Spanien

felbßfon, bem 2(bt^er»a6 zufolge, gofaufenb gane-

ga§, alfo über 9 SKißionen ?>funb »erbrausen* $um*
bolb \)t\t aber biefe Xngabe ju geringe, »eil auf bic

'

SBeife Spanien noch fein ©rittet t>on allem auSgeföbr*'

ten Gacao »erbrause. %it ein SKitteljabr (t>on 1799
bia 1800) fanb Sefcterer bie 2faöjjibr wie folgt:

Äuö ben ?)rot)inäen SSenejuela unb

SKaracaibo , , # i45oooganega&
2Cu$ ber 3>ro». 9leu #2fnbaluften 18000 — '

3(u8 ber $rot>. «Reu * Barcelona 5ooo 1

2Cu$ bem Ä&nigr. &uito (#afen

©uapaquil) . f / 60000 —
,-

bumma . 228ooo§anega«.'.

©n gfanega Gacao ju 40 f)iajicr , gäbe ben SBerfy bei

idhrlichen ÄuSfu&r 9,120000 $iajler.



SBenn nun gleich ba§ fpanifctye iimetxta ben mei*

flen ßacao gewinnt, fo tfl bennoc^ ber ber #oU<lnber

unb ftranjofen fieser fe^t bebeutenb. Stur aßein <3uri#

nam gab fm S^te 1775 Aber 7oofaufenb tyfvtnb;

•17714*« * SRUKonen, ba* Pfüttb p 9 ©täber, alfo

bennod) gootaufenb ©ulben. Daneben fül;rt Sf.

#ad> imb Gurafiao guroeilen noefc äber 1 muion |)funb

in Ämfterbatn ein; fwtic() fommt biefet burd) ©d)Ut<f)s

$a*bel üon ber Carafafufie nad) jenen f>oßänbifcf)en

3$eft|ungen.

SDieß mag &inreic$en, um bie SBi^ti^feit biefeö

3>robuft$ ju uberfd)lagen. Dennoch ftnb ^ter nur einige

Sdnber berührt, in welken man @acao pflanjt, unb

bie übrigen SBeftfcungen Spaniens, fo wie bie 3>ortu*

galö ftnb firf>er baüon gleichfalls fe^c ergiebig.

3u bemGacao ge£&rt gleic&fam/ ber Statur ber

©ac^e nach, bieSanille.

SDie SSanitte ijl bie Schote einer ©c&marofcer* "

.

jjflanje, eines @pibenbrum$(Epidendium Vaniüa. E.

scandens foliis ovaüs oblongis , cirrhU spiralibus.

Diandr. Monogyn. L.), mito&alen, nertngten, fpi|?

julaufenben feldtterru bie auS beiu ©tamme fogleic^

hervorgehen, Don ber®röpe etneS fcorbeerblattet 3*>r

?aum ftngerbicfer ©tamm finget ftd) , nrie ber <£p1)m, .

an bie Saume bis 20 %w in bie $b1)c. £ie SJlumc

ift gelblich, grun unb roepch, unb bie @d)0te nimmt

*iad> il;rer 3eitiguug gleichfalls eine gelbliche §arbe am
SSießeicht fommt ber 9tame von ber ©genfebaft gleich

bem SBeine ttermittetji eigener ©abetn (cirrhi) an bic

Saume hinaufjuranfen 5 benn Stompier nennt fie SSi^
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nettö; htSBiejfco h*tft fte SEltjroc^ttL Uebrigen* bebet*et

'

SSapna fpanifd) eine ©cfceibe, unt S$at)mUa ale ba4 ^ '

Diminutit>4>aet auf bie ©cfcoten. Der SBerth Dir, ßa*
Hille befiel) t [n ihrer @cbote, betin btefe hat einen feh«

feinen arpfaatifeben ©efchmatf unb ®eruch , fo wie auch

bie ©amenf&rner. Die Grnte baoon fäat im Vprit

tinb bauert bie jutn 6nbe Sur.iue. 5Ö?an fatnmelt bie

bann reifen bräunlichen ©choteri , worin ber fef>r Heu

ne ©amen aufbewahrt tfl, troefnet fte forgfdltig att

ber ©onne. Die größten , befien Schoten finb übet
*

fed)ö 3oU lang, rimb unb fafi wie ein fleiner Singet
'

tief. Diefe troefnet man im ©chatten , beftreiebt fte

tmfSacaoöl, unb btnbet jte in Rateten in SeinwanÖ

ju 100 biä i5o jum SJerfenben jufammen. Durch

ba$ Srorfnen wirb fte braun, unb fo ehalten wir fte.

6ä gibt nach einigen brei ©orten SBanille, bie ?>om*

pona, bie 8ep*ober bie gute, unb bie ©imarona, Äfter*

vanille. SRurbieSe» iß bie brauchbare, serfäuf l che.

Sn Mexico ift bie SSaniße »on ÜRifantla unb (Soltpa

(3ntenbantfd). Beta 6ruj) berühmt. Urtrigenö wäd)j!'

fite fowot)t in SRejtico als in Sierra ftrmaj fte ftnbet \id)

befonberö am »b'fjange ber ßorbiHeren , awtfcben bem

igtett unb xofleti ©rabe ber »reite. Daß ®ebtrge

tDon &uilote iß baran am fruchtbarftett. ©ie muf,

. obgleich getroefnet, bräunlich toty, un\> wenn gleich

runjlid) , Denno(i) v oll fer>n , böbei einen fiarfen , ange*

nehme» ©eruch haben. 3m Safere 1762 galt ein

Jet Don 60 Schoten in^ollanb oon 10.bis 20 fflor*

3n Deutfcblanto galt »ormaU baö $funb SBaniße 10 . .

M 1 1 äit\)U. , anjefct aber ^4 bis 3o. SBir erhalte»

»
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Mt aSantlfe fyauptfafyid) auö Sera Grit}, cm bittet

ber Ttutfuip gibt #umbolb ju 60000 f>tafler an

SBert^ an« - *
* * ' -i

,
/fcer %c^t»i$^

'teänrifötmg gur (Sfyofolabe, <mä) \^%e^üi^i^ik

Von ßonfitüreri/' ja ft* wirb bei unt
y
Ü6h einigen flintt

"ßaffee gefefct; Sie panier geöfnjfcem Saba*

"einen feineren ©ecud^j tyre 7Cer$' ^feau^ fteldBec

Vi« tnagenfldrfenb. SDa ffe aber fefpr ntytf, fo^muf
'

»tan fl» tyrer mit 'grofkr S3e£uffamfeit bebienen.

1;§
> $ier wrbienfe je§t nodf) befonberS ber 3nbigo

einer @rtt>d£mmg / »enn wir nid)£ bereits uraffönbli^

,bat>on ge^anbelt Ratten*). 63 reicfjc bajjer &in,

iuguffigen, baß ntan in 9leu * Spanien tn'er t>erfd>iebene

2Crten Snbigo f<#on tangfi fannte, ndmli<# 1) Indigo-

fera tinetoria; 2) Ind. Ami; 3) IncL disperma

ttnb 4) Ind. argentea; bieß geigen bie alten ©emdibe

ber ©tericaner* SDtc ÄuSfufcr be$ ntetfcanifcfcen Snbi*

go$ au$ SBera Gruj ifl, nac£ ^umbolb, über 160000

§)funb} an SÖert^48ooo ^iajler.

eben fo fnrj bfirfen foir äber ben fcieftgen Surfer

fe^m 2D«r tfnban be8 3tKferS, weiter t>on ben @pa*

tiiern |>ier erfi eingeführt mürbe , ifi je|t fo ^o4> gcjlie*

<gen, baß bie* 2fu$fu£r *>on SSera 6mj aus über eine

fyalbe SRiHton 2(rroben, ober fiber 12,500000 9>fttnb>

an SBerty 7i SRiU. granfen beträgt Suglet^ bemerfe

man

»' - 1 U li

«
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man tiod), baf; «ftombolb ffir ßuba übetbief* mfyv ate
*

' 75,200000 $>funb rechnet.

?)ie fd)Jnfie SBaummoße in 9leü Spanien liefern

* BefönberS bie u>effli$en Äüflen , WÄcapütto an bfe

~nad) Golhna, wie auefc unweit be$ ÖolftmS Don SJo-

ruHo gegen Stöben* 3<tytticf) ereilt türopa fotriReiu

Spanien etwa *24o00 'tyfut»;
: : - *fi-u«ii»a

hielte m<#t bie Zobaäfyafyt ben TCnbau bfefe8

iefber gewtnnreid)en Jtratitö juräcf, fo
;

Wörbe SRejcico

aud) hierin einen fef>r bebeutenben £dnbri^eig litfM;

Se^t barf er nur in einigen SDijlnftert ' ber 3ntetibanf*

fdjaff ©era Gruj gebauet werben, unb btef^ ijeben eftoa

ä SKiÜicnen ?>funb. Sie Sfegierwig berfauft aber * in

9leu Spanien fär 38 SRiKionen ^nfen/ Unb ge*

tpinnt barauf 20 SRißionen; tiftH^cmxf &*r^
bvaud) unb ©ewum, bei einer spojwlafich' vhH^itwa

nur 5\ Millionen, ba Diele inbijfye SSclfer gar nft$t

raupen. 2lu§ ber £aDanna£ werben 'japxlitf) ncd>

auf 56ooo ?>funb eingefft^rh
u ' *

'

9?id)t itnn>id)tige ^anbel6artijfel geben bie ©affa«

pariHeunb WeSalappc, beibe fototnen Don mehreren

Ärten Don ^flanjen. SSoit erjlerer föbrfe SJera -föruj

gegen eine balb? SJlttlion SPftmb auö , bon legerer ättia

32oo biö 2900 Gentner, ben ßentner ju 120 btS

i5o granfen. .
«/ •

• ::
' <

J ^ :

*

"
;

*
:

(Sine beteutenbe #njabl SJalfahte , Dber aud) $ar*

je unb ©umrni geben bie S3dume bw #eu * tiktxiw trac^

ü i a im' a e 1 0 . Unter i bn en fmb -bie Baume, mekf>e ben
' Gopal unb bejn ©toraje liefern* .mö) gebenft Jp u m«
bolb einer neuen £ärbe*3>flanje jum ©d)n>arjf<lrt>en,
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-Mtnibm mmn- Cestrum Muüsü; bie Sorbe

and) Mft £)inte benufct.

(Sine* ber fpn^arßen tinter ben welen merfmfir*

£fge,ri ©ewdcbfen^eu -JSpanienö befcbliefe biefen2lr*U

^!^> l)a?^b^ > ^lleirodcodrOQ > nacb bem ÜRer**

conifcbcn / ®?acpafto^iquatit)ttl , b. i. Laubbaum,

3e|tM ib« b o ll> f^idlic^er Cheirost^.

pcm genannt, inbem ndmlicb bie 5 ©taubfdben (Sta-

ini i! a ) be^ giflur ber § ginger dbnüd) finb. <5r bilbet

ein neueS ©efd^lec^t, unter Monadelphia pentau-

dria L., tt>ot>on biefe 2frt t>texr Cbeiröstemon Plata-

noides (foliis cordatis, subseptem lobatis, rembte

de'ni -iiis, floribus magnis, inerassatis) wegen feiner

tyiatajmtäfynliütn , in. 7 fiappen eingefd>nittenen 25ldt*

ler benannt ijl*), SBiö ju bem Sabre 1801 fannte

man nur ein einjigeS Snburibuum biefeS 85aum§ , baö

fid> in bem ®arten be* berubmten 33otanifer6 (5en>antfc5

ju SEoluccan, 1 6 Sieueö Don ÜReyico befanb. *g)ter marb

biefer Saum , als eine große Seltenbett , »on XKett,

felbji t>on ben 3nbtern berounbert unb man entriß tym

feine fonberbaren Wtityxt, fo baß er feine Srücfcte

brachte. äulefct \)at ein ©d)uler von dert>ante$ bei

einer botamftyen gfpebition einen gangen SBatb t>on

Gbeirojiemen tsrnwit ber <&taU ©uatimala gefunben,

unb baö SBunber b6rt in fofern auf-

*)«JUl1 f. HumboM et Bonpland Ph»t« eqnmos. Lift.. I*.

«/ : *i y >'

* •

»
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»er Cheirostemon ifl ein grofer »mim, bef auf

,
3o gug £&£e erreicht, unb ba$ gan*e 3a£r tynbuxd)

fefnc faattenreicfcen Sldtter behalt, £te mtfy jeicfc,

«et ftg befonberS burd) bie an ber SBaftf beö Ätfcf)*

(Calyx) befestigten 5 &taubf&ben au$, »elcfce fiber bie

SBIumenfrone (Coroila) binauSragen, gegen i&re SWffe
mit einanber vereinigt finb, anfangs gerabe auffielen

unb oben fcafenformig gebogen einer £anb mit ge*

frommten Ringern tyxAii) »erben» £ie frönen rotten
SBlumen liefen an ben @nben ber 3n>erge, gerabe ben

»lattern gegenüber, JXegruc^t heftet au* einer HS*
artigen , brei 3oB langen ßapfel, metc^e in 5 §d$er
geseilt , fleine föfcarje , eiförmige Äerne entydlt

$a$ 2$terrei$ mag mit ben geringem, jebod>

fef)t eintrdgfi<f)en 2Crtw anheben*

2Uö £anbel$artifel nimmt fcier bie Got&enilTe bie

*rjle ©teße ein. •

@diU überhaupt fe&r merf»ärbf9,»ie bie 8eobad>*

tungtfunji unb bie menfd)lid)e Snbuffrie fo fleine, bem
2Cuge jumSEb^l wenig bemerfbare Snfeften , bie @d[>ilb*

IÄufe (Coccus L.) unb (Sallinfeften (Cynips L;) jit

einem fo fco&en SBerty für bie ©ocietdt *u benu&en w*
mod)t l>at , bäf ber Umfang ibre* #anbel* anjefct auf
Diele SKiHionen fcinanfleigt $ie legten, bie ©allin*

fetten , mekfce einen großen »erfe&r juroege bringen,

gefcöwi ^auptjd^li^ ben mdpig »armen Sdnbern, ba*

hingegen bie t>on uns benu|ten Arten ber ©d^ilbldufe

nur unter einer »drmern, ja jum Jtyeit Riffen @onn«
rin&eimifö jtnb.
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JBeibeiben ifl inbcg eine Äranf^it ber ^flanje bie

©runburfacbe ibreS 35*ertb$ \ folotenfce Srirterung toicb

mehreren Sefern nicht fibcrflufftg fcbeinen*

* J)»r ©.ißapfel tfl nfd>tö nmter, al§ eine au$ ber

SEBunbe, »eiche Ne©aUn>e^ bem.S3latte beigebta^t

|>at/ hervorgetretene ©efcbnntijl.

2>ad SBeibcben ber ©aüwefpe legt cbet ^gleich

mit ihrem frgefiadjet ihr €i , ober ihre gier , in bfc

IRifte biefer SBunbe, woraus benn bälb barauf bie ffief»

yenmaben au$fd)töpfen,

fDat serirunbete SSlatt treibt, fatf wie bie ge*

tetjte %out «ne« geflogenen 5E^ter6, fdjmeßenb um
vjjeneS @i in bie£&be,

diejenige ©attroefpe, welche unfern brond>6arflen

©aöapfet hervorbringt, legt nur ein etnjigeS 6i in bie

SBunbe. * "« ;

©o n>te bteSRabe nxJchfl, nimmt gleichfaßf bie

©efdjmulji, bie £äüe beS Eb^enS, in tbeilS fngeU

förmiger/ theil$ oioaler ©eflalt jtij bieö ifl alSbann bet

©atlapfet , mouon einige auch eine minber regelmäßige

©eflalt h^ben , unb in mehrere 3ellen getbeilf ftnb , be*

ren 5Berfd;iebenheit aber je nad> ber Spflanje unb bet

Ärt ber ©aHmefpe in6 Unzählbare geht. > *
%
<

£)ie SRabe lebt uon fcem Safte ber inneren SBänbe

teö um ft'e genoaebfenen ©efchmulfleS/ oermanDelt ft$

fobann in eine ?>uppe , unb hierauf in ein fleineS 3tu

feft mit vier gütigen glugeln. Kur ba$ SEBcibcbetf ijt

mit einem fc^arfen fcegejlacbel betfehen* dennoch

bleibt tiefe SBejpe nad) bei legten ^cnoanblunc; noch

fo lange in ifyca #6hle ruhig liegen, bie ihr neuer
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£5rpet unb befonberö ibre Srefoangen fid) etbivtet fya*

fcen. hiermit fangt fte fofort an Den 3$all, tyr bitywu

ge$ ©d)lafgemad) / ju burcftnagen , arbeitet ftd) entließ

einen runben Äanal biö jur Öberftddje be6 OaßapfelS

$tnbur3), unb entfliegt fobalö tyre flöget ^t»retrf>enb

entfaltet unb erlittet finb* 5Wan wirb bafcer fogleicf)

an bem Äpfel felbft bemerfen fonnen, ob ba$3tyier

bereite ausgeflogen iß ; benn eben baljer geigt ft'cf) an

bem ©allapfel eine jirfeiförmige £>efnung, meiere jtt

jenem Äanale fuhrt. Steaumur unb unfer
:
3loefel fjaben

feie merfwürbige @efd)id)te biefeö äbterdjenS aufgefldrt

unb burd) fdjone 3' d)tmngen erldutert.

Siefc ©alldpfel nufct fdjon feit Dielen Sa&r^unber*

ten ber ÜRenfd) jur gdtberei; $)liniu$ gebenft tyreS

SlufcenS bei ben gdrbereien alö einer bamalß Idngfl be*

fannten @ad)e. SZBie mag biefe fdrbenbe Sigenfcfjaft

Wol;l juerfi entbeeft fepn ? benn eS erforbert immer einige

3eit, bevor ber in irgenb eine glüffigfeit geworfene

©aUapfcl bleibe bunffl färbt.

9Sir erhalten bie bejlen größten ©aßdpfet au§ ber

• $eoante, worunter befonberö bic oon Äleppö berühmt

ftnbj bort ftnben fteftd) Dorgüglid) bei SKojoul amSig*

rt$# etwa 1 5 Sagereifen oon Äleppo, 3Bal;rfd>einlic£

rubren fic, Der ©r&pc unb ©efialt naef) ju urteilen/

tjoir einer anbern %ü ©allwe^e (jer, al$ bic unprige ifl.

2)iefe, welche jenen an fdrbcnberÄraft roeit narcfyflefyen,

erjeugt betanntlici) bie ©alhoefpe be§ (Sic^enblattcö

(Cynips Qucrcus -folii L.)

£er SKufcen ber ©aüdy fei ift feljr ausgebreitet.

3ur Dinte unb nocl> weit me(;t ju Oer fdjwarjen unb
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grauen garte bcbiehen ftd) it)rer bfe ftdrter fowo^I jirni

garten berSBofle unb ber ©eibe, alft beS 2eber$. SM*

x |>er tjl benn bcr ©erte^r bamit auftoorbentlid) groß,

©mprna allein liefert ben ^otldnbern unb @ngldnbern

jdl;rlkh auf 1 otaufenb Sentner ; unb , wenn biep gleich

noch nicf>t bie #dlfte bec in£anbel gebrauten ©aüdpfel

ijl, fo macht e$ boch wenigjienß einen SBerth »on mehr

als einer falben SRiUion S&alern , benn fd>on t>or 4o

Sauren foflete, in Ämjlerbam ber Sentner 4o holldnb.

©ulben.

SBet^dtfe e$ einer faum bemerfbaren Stiege äuge,

trauet, bap fte ein folc&eö Kapital in Umlauf fefcen unb

baburch Saufenbe von 9Renfd)en erndhren würbe ?

2)er9tufcen ber®attwefpe ift jwar für biegdrberet

fetyr bebeutenb, aber ba$ burch fte erjeugte garbenfpiel

iß bem 2tuge weber fo auffaltenb unb prächtig , als

ne$ , welches baö noch fleiner* unb noch fonberbarere

Snfeft , bie © ä) i l b l a u 8 , unter welche* ©efchtecf)t

fowohlbaSÄermeSthter, als bie ßochenille ge*

h&rt, hervorbringt

£ajl 2CHe$ , was bie gdrbe!unjt *>on bem brtCan*

tejlen Stoth, vonfRofa, $urpur , »tolett bis ju (Sr*

&&f)u«g beS fd&önfien S3lau SreflichcS aufsteigen \)at,

»erbanfen wir jefct einem 3tyierd)en, »bn welkem man

noc^ im vorigenSa^unberfe f^um raufte, &u welkem

deiche ber SRatur man e$ rennen foOte- SDennoch itityt

ber ©ebraud) unb ber SBerth biefer S&hicre bis in baS

^)&d>fte tfltertbum hinauf. SnSSetfmannS fchdfcba*

rer ©Richte beS ÄermeS jeigt ber berttyrnte Spch*

feu, baß bic ÄermeSfarbe fd)on vor SJfofcS burej) bie

*
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$r;6tucter, fo »ie aud) in tfeg^pten £efannt mar; baj*

aber ber. Stame ÄermeS perftfe^en UrfprungS fq>,

»<tt>ott fobann unfere heutigen SSenennungen Äarmoijm,

Äarmin unb df)rilid>e f)od)tott>e garben abflammen.

Snbep fonnte biefer ÄermeS btn fMfyur ber Xtten • -

nod) nid)t tterbrdngen 5 WeS mar ben neueren funbigeren

Seiten burd) bieSenufcung einer anberenÄrt ber@d)ilbs _

tdufe, ndmlid) ber 6od}eniHe, aufbehalten-

? 2>a$ ®efd)le<I)t ber ©d)üblau$ (Coccus Liud,)

geirrt ju ben Spiesen mit falben glügelberfen , einem

fe&r «einen ©augeflacfcel an ber Sirufi, fürjen geglieber*

ten §ul)U)6rnern unb fed)$ ©angfüfteit. 2)aä biefe

fcfcwerfdUigfcffieibc&eniji jtet* o&nef hingegen ift

baö Heinere SRannc^en ein lebhaftes Ztyiet mit jnm

gtögeln unb jmei langen 33orfien am 4>interleibe,

SXfan fotlte Icgtere^bur^auß für ein Stüter au$ einem

anbern 3nfeftenfiefd)tc4)te galten/ wenn unö niä)t bie

Paarung unb bi? ganje @ntflef>ung be$3»feftß t>on bem

©egent&eil fiberführte*

^ ©anj fremb ifi inbejj biefe fünberbar^2$erfd[>ieben*

l;eit von ÜRann unb grau bei ben Snfeften nicht.

<3inb bod) bte SBeibdjen einiger' Sßactyttt&gel (Phalacna

anüqua unb Ph. gonostigma Borabyces L.) gleu$*

falls ungeflugelte/ ungeheure, fdfjwerfdllige SBefen,

auf melden baß fleine muntre SRdmtdjen bei ber $)aa'*

tung , roit auf einem ju befamenben Grbreic&e umfjer*

Iduft.

Drei tn$ wer Xrten ber ©d)tlbldufe »erbtentn be»

fbnberS 'bte Xufmerffamfeit be$ ÜRanufafturijlen unb

be$ Kaufmann*} hierunter ijl benn freilief) £eut auSage
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bei n>eiteni bie wu&tigfie bie <Sd)ilblatt* , bie uns bie

ßocfyemUe liefert SSBenn wir Untere/ ba fte befonberS

SRejcico angel)&rt, genauer betreiben, fo fann bieg

juglcicfp au einer fjinreidjenben Äegntmp Don ber Statur

ber übrigen nufcbaip Ärten bienen.

SDU erfle ijl ber ÄermeS Ölr Xlten (Coccus Ilicis

L. Lou Vermeou in ber $>ro»ence). (Sr lebt auf ber

©teincicfye in Spanien, bem ffiblidjfien #ranfreid>, auf

benSnfeln t>t$%td)i$ti$ unb in mehreren Steilen EftenS

unb bem norblidjen Xfrifa. granj&fifcfre tRaturalijten

jctylettbiefe @ä)ilblauö gu bem ©efd>ted>te ber Stattfand

ger (Chermes L.). @ie gefielen aber felbfl, tyr Un*

terfc&ieb *on ber @cf)i(WauS fei) ja unbebeutenb, um fte

nic&t gleichfalls jum <5oceu6gefd)lecf)t ju rennen* 3n«

bep foH bie ScfcilblauS boä) barin von bem 6&erme*

abweisen , bap ba$ SBeibc&en beS ledern jlets nocf> bie

Stgur eineö SnfeftS begatte , ba« SBeibcfjen be$ jterme*

hingegen julegt nur einer 83eere gleiche.
»

Sie aweite 2Crt ifi ber ®ummt* iadwurm
(Coccus ficus indicae), @r bewohnt 3nbofIan unb

wir werben Ü)n ju feiner 3eit genauer angeben. SBon

ifjm flammt ba$ fd)6ne rofye 2a<f , meld&eö ben 3J?a*

lern / ßaefirern , ©iegellatffabriFanten unb mehreren

Arbeitern fo wichtig fft*

2>ie britte <5d)ilbtau8 war DormalS t?on größerer

SBtdjtigfeit. 66 ijl biejenige , welche ftd> an ben SBur*

geln mehrerer perennirenben ^flanjen <SuropenS , }. S5.

beS Änauetö (Scleraothus), ber SBdrentraube (Uva

Ursi) anfefcf, unb beSfjalb am bequemten Coccus
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radicum tyifrn mbfyt. !Da§ Snfeft ergeugt bie ro--

fyc $atbt, wld)t man bei un$ um Scannte ju fud)en

pflegt unb beSljalb baö 3ol>annißblut genannt roirb*

jemals mußten bie Untertanen ber ÄlJjier einen S^eit

if>re32ribut$ in folgern beutfdjen ober polnifc^eti

ÄermeS, wie man e$ nod) nennet , abliefern , unb

man jog barau* , roenn gleid) (ein fo frf)6neö 9toty, a($

auS bem Äernyö ber Steineiben, bennoef) feine fd)led)fe

garbe. @§ mußte wegen tyrer geringeren gärbefraft

unb tyreS mityfamen ©nfammetnö bem eckten Äer*

meS balb nad;fief;en> btefer hingegen fanb ftd) balb

naef) ber Eroberung &on SKejcico burefy bie alleö fibertref*

fenbe (5 0 d) e n iU e fe&r juruefgefefct.

< 23ie 6ocf>enitIe (Coccus Cacti L.), toown nur etft

(SlliS bie 3*id>nung ber ganzen 2Trt , ndmlicfc beö Sfödnn*

d)en$ fon>o£l, alfc be§ Idnger befannten 2Beibcf>en$, ge*

geben fjat, war Iren SRericanern fd)on lange t>ot Unt

fünft ber Guropäer bttannt. ÜRefjrere Örtfdjaften muß*

ten jdt>rüc^ ben alten Stegenten Don SWfjcico 20 ©defe

voll (Soc^enitle jum SErtbut entrichten*

6$ i(l aber merFrofirbfg , baß nrir Europäer fo

lange in 3wifet fiber bie SRaturiler ßo^enitte geblieben

ftnb. .
2)enn obgleich bie früheren 9tad)rid)ten beö %co*

fla (i55o) unb anberer ben animalifd)en Urfprung ba»

»on bereit* richtig angaben , fo er&ob ft$ bennod) be$*

faUi, felbji nod; in ben 3manstgem be* i8ten Satyr*

$tmWtfö; in £otlanb ein fo nötiger ©freit, ober eine

fo n id)Hge SBette, baß ein bort angefe!;ener 9Rann fein

gan$e£ Vermögen baburety Derlo^ Siefer tyatte e$
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ndmtidj auf bie ttegetabilifd)? Statur ber :

6od)emlfe t>er*

toettet, babhwffen ein gemiffer Don 3luufd)ei baö ®cc

gcntf>eÜ behauptete, gebetet trug nun burd) einen/

greunb in SKexrico , wrmittelfi mehrerer bort gerichtlich

befrdftfgttrf Settgtriffc öber bie Xnimalirdt ber Gochenille,

ben@ieg bavotti <5r ließ biefe Wachriefen fpamfc^mnb

franjöftfcb brudfen (17*9)/ nahm feines ®cgner$ SSer*

Äi6gen »irflic^ ju
1

ft'4) / war aber fo billig , nachbem

geringen 2fbjuge ber auf ben ©treit tteroenbeten Soften,

bem®egner, ber jugleid) fHn ffreunb war, baä<5einigc

lieber ju^uftellert» SBie fonberbar Ratten tiefe S&itrm*

d)en einen SRann um fein ganje* SSermögen gebraut!

Siefer SRipt)er(lanb war bennod) ju entfchulbigenj

benn bie troefne (Sochenitte, fo wie fte ju unß fotnmt, hat,

ba biegüjfc beS X\)kt$ öoflig jufammengefchrumpft ftnb,

mxtüd) einige Äehnluhfeit mit einer getroefneten (Sonn*

the ober breitem tuttjlichtenÄonie, unb ber ihr in @pa*

nien beigelegte Warne © rana, laßt ft'd) leicht fftr gleich*

geltenb mit ®rano, wicwc# unrichtig/ annehme»,

©elbjl bei ber geborreten »erfduflkhen Godjenille fann

man ftd> inbefj felbji überzeugen, ba§ fte ein 3nfeft ifi;

benn wenn biefe in (Sffia geweift wirb", jeigen ft$ bie

Stefte ber 6 gfipe.
*

£)a§, morauf eöinStücfftc^tbeSSRu6enabiefeg2n#

fett* anfommt , ifl bie f$orrpfIan|ung. 2)a$ fafl unbc*

weglid^e 2Bei beben erwartet ba$ lebl>affe fliegenbe SKdnn*

d)en; wirb von tym befruchtet, bleibt alSbenn noch fe*

j!er an ber ^>flanje haften , um batauö bie Wahrung Der*

mittelji beS Sauge(lad)elö ju gießen; fdjwillt nach ber

2Jefrud;tung burd) bie große 5Ka|fe ber 6ier ju einer

1

* * -
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öußerorbentlid)en ©rofüe on , unb jiirbt fobalb bie Sun*

gen auögefcfcloffen ftnb an bemfclben £)rte. £>a§ Slänn*

d)en überlebt faum bie Begattung.

SBei ber ©etoinnung ber (Sod>enittc fommt eS nun

barauf an, ju gehöriger Seit bie fo aufgefdjroollenen

SBeibcfjen, lebenbe ©ctfddfe f6nnte man fte nennen/ glücfs

lid) einjttfammlen / unb jugleid) für bic funfttge 33rut

ju forgen*

35iefe ©rf;itblau§ lebt auf mehreren TCrten be*

Qactu § / ober 9topal6 , j. 93« auf bem bei un6 befand

ten fogenannten inbianifäen geigenblatte (Cactus

OpuDtia L.), ferner auf einer befonbern; noefc mö)t £in«

reicfcenb betriebenen Stopalart, bie batyer Cactus coc-

ciuellifer benannt ift. ßlamgero fagt auSbrücflid),

bie 9Z opale , worauf er fte fat)e , fei) ftad) elidjt gemefen.

Uttoa , ber fte gldd) falls an £)rt unb ©teile beobachte*

tc, behauptet bagegen , bieöpuntie, morauf man bie

God)enitte im fübürf)en tfmerifa jte&e / fei; ol;ne alle

©tackeln.

Da 6 #auptlanb für bie GodjeniKe ift SDlejrico , b. f.

UJeufpanien. Denn wenn fte aud) gleichfalls in @ub*

amer ita , befonberö in Soja unb einigen anbernörtfdjaf»

ten uub ^rooin^en Don $eru gebogen wirb/ fo fommt

biefeö in SRurfftd;t ber £tuantitdt nid;t ber mejricanifcfyen

gleid), wo man, befohberö in SÄirteca, bem «£>od)lanbe

bon ©uaraca, bie größten ^flanjungen oonber £)pun«

tia, ober bejiimrote Stopalereten mit Sorgfalt

bauet.

(gine Plantage t>on SRopalen bdlt ^6cf>ftenö jnw

SRorgen (arpens) SanbeS.



©ie $flanjung fetbfi gefd&ier)t, na<& bem 3eugntffe

be§ UBoo , tnbem man rei&enweife ein ober jwei Siopal*

blattet eine fjalbeSBara (etwa* fiber i guf) tief unb jmet

SSaraS weit r>on einanber in bie @rbe legt unb fte bamit

tebecft. JDieffS »tatt treibt balb barauf eii\ neue* au$

ber @rbe b*n>or, mltyS ber Stamm ber fünftigert

ßpuntiaift, mebrere Sldttcr in »eifd)(ebenen fftitytnnQen

tyerwrtreibt u«b fo eine neue 9>flan§c t>on brei SBaraS

J^6b« Wloet 3m grfi&lingc jeigen bie SWopalen tyre

ganje ©d)&nbfit; fte bitten, SDieSlume ifl fUiir,

bringt eine geige, SEuna genannt, al$ %xuä)b ©ie

ifi febr fcbmacfljaft unb gefunb, t;at aber bie befonbere

Gigenfdjaf t, Den £arn fo rotf) wie S3lut ju färben, unb

baburd) ben Unfunbigen ju erfdjretfen. ÜRan fiefct alfor

baf ba$ t)ot)e Pigment/ woburd; un§ bie (So^enitte

ftydfcbar wirb , in ben Säften beS Siopalö liegt

Äuf bie Stator biefer SRopalen tragen nun bie

SBdrter ber Wopalereieft im 3Rap unD 3uniu$ bie trdc^tu

gen SBcibdjen. Sie bereiten baju eigene Heine Hefter,

3>aßel8 aud) ©acattllo genannt; t>on feinem $eu obe*

SKoofe, fefcen et<oa i5 Snfeften in jebeS SRefi unb geben

jebem SBlatte bt ei ober t>ier Keffer. SBalb barauf brechen

bieSungen f>en>or, bet>6l?etn bie SRopalen unb erjeugert

eine unfäglic^e SKacfjfommenfcfcaft.
-

Unter bie SRerfwurbigfeiten ber etjiefyung ber

6od)eniH* ge&ört tyv fünfte* SBanbern, weld>e$ in

ber ®egenb ber Stabt Oaraca fajl wie baß SBanbern

ber SKerino * ©d)afe in Spanien ober and) in spulten

®tatt finbet. Za e$ namlid) in ben Sudlern »on
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jDajcaca .fa-SM- WS |«m ßctofcr regnet, auf btn be«

nacharten ©ebirgen f>iugegen nur *om Itocmbe* bi$

aum^ril, fo tragt man We 6ed)emUenmfitter, in

Äörben&on Dianen, f^t^troeife '«iit^ötmWdttertt be*

becft, auf baö nabe ©ebirge t>en 3fty>eje, ba bann

bie 6oc&enillmfitter tod&renb tyrer SBanberung bie Sun*
gen ausbringen, £ier Meilen fe biß ju (Snbe be* Sie*

genö, alfo be$ fictober* , - twtaaf fie atebann t>on fjier

tDitoer m bic Siopalereien ber untern ©egenb juiüdge*

tragen »erbem (<g>umbolb*) , •
.

~

.

3Bie Statur t>at eS glficftic^ermeife för un8 fo efage*

rietet, bap baS f»erl>altnip ber SBeibcben gegen bie

SKdnnd&en roie i ju 3oo ifl; leitete fonnen aud) beim
'

einfammeln nfd)t in SSetradjt fommen, ba tyr {(einer

beftögelter Äorper gletd;fam von felbjl fogleic^ naef) ber

SJegattung »ergebt/ •
r

;

®ie 2Beibcf>en hingegen, treibe i&re ®eftat,n*e;j

tt>ie bie 8)fdnnd)en, »erdnfcern, bauten ftd> üor bem üuu
legen, unb felbfi t>tefe ^dute n>ert>en gum ; drbeftofr ein*

gefammelt. ©ton fegt fte fanft mit eigenen SBebeln

von Äanind)enl;aaren von ben -Opuntien ab.

2)aS einfammeln ber CS^eniÜe gefebieb* bretmaC

im So^rej man !6nnte $xn. 2I;ierrp jufolge b tfefun*

gen galten, rrenn bie Siegen e$ nityt üerfjinberten.

Die erfie ilefung gefd)iefct im 2>ecember , Die legte im

SKat. (Sin Styeil mirb jur hinftigen 3ucb* äurüctge*

laffem

©ie 6o<f)eniKe roirb ^iebei vbn ben SRopaten »er*

mittelji eigener von Stet) * äanindjeft . ober anbern feine»

-
•

*
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paaren gemachten langftöcftgen ^Jinfelr» f>e|»tttfam in

fcbene ©efäße abgefegt •

$ö gibt fobajm breicrlei SRefyoben fte ju tiiUn

unb meiter ausbreitet*'
v

i) SRan taucht fte in Horben in focf)enbe6 SBafier

itnb trocfnet fte na^matS. 2>iefe <5od)enilie ifi braun«

roty , ttnb bat größtenteils ben weißlichen $>uber Der*

loren , ropmit fte jm>or beberft ifl.

t Änbere t&bten unb bitten fte foforf in eigenen

©efen , JSemafcaleS genannt J£)iebur# erhalt fte ein

graulicfceö , xot\) unb weiß marmotirteS tfnfe&en , f)eipt

baf>er Safpeabe. 2>iefe wirb am Ijöc&jlen geartet , fte

fommt untet bem 9lamen Cochenille mesteque (von

bet fianbfc^aft üRijcteca) im 4><*nbet *>or.

JDie bxitUllxt fte ju t&bten gefd&ieJjt auf eiferneu

Pfannen, bie jum SRaiabroibacEen bienen, Gomaleö

genannt. 2)ieß gibt eine ju bunfte Gocfjemlle } fte £eiß

t

bafjer Slegra*

3fi bie 6od)cnitIe gut unb von tebenben SÄfltfern,

fo vertiert man nur $n?ei Drittel am ©erntet burc& baS

D&rren. 3m entgegengefefcten gaHe geben 4 ?>funb

nur i §)funb (Traud)bare Gocf)enitfe* • •
*

J 3mar gibt e$ nocf) eine Cochenille, »eld)e man bie

Wtlbe nennt (Cochenille sylvestre nad? Sperrt));

biefe foDf ftc& »on ber etytn nur baburd) unterReiben,

baß fte mit einem weißen mottartigen SBefen uberjogert

ifl, toi\)unt> baß bie ecf>tc nur mie weißlid) bepubert er*

febeint £iefe fdtfeebtere ffnbet fid> aud; auf igt. ©o*

mingo unb anberen ©egenben SSejlinbienS. 3nbeß ijl

bie Ausbeute bawn au geringe unb ju fd)le$t, um im

<
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£anbel. toidtfg git »erben. 4te#<>lb JxSlt biefe C.

«ylv. Don ber beffern für fe&r t>erfd)ieben, fte ift nid>t

nur ftatt jene* 5Refcte in eine Ärt t>on SBotfe gehüilf,

fonbent ifi auefc Keiner, unb er glaubt nidjt, wie Sltferrp,

bap biep Snfeft bnrd) Äultur fönne in jeneö (bie befferc

3lrt) übergegangen ftyn, obgleich er jugibt, bap 3Ü

3eiten beiDe Xrten ftdj mit einanber wmtftyt fyaben,

ein §atl, ber ja felbjl bei gropen Sbieren, j. 35. bei ber

3tege unb bem Schafe jumeilen ftcfc ereignen.

2>ie <5p#enille £at mehrere geinbe. SBefrnberfl

achtet bie Sarve ober bie Staupe einer 2trt beS @onnen«

fdferS(CoccinellaCacti), grope ä$erf>eerung barunter

an; auefr foHen nod) anbere 8an>en tynen nacbfleHen;

ja bie bortigen gelbmdufe unb 6tbcd)fen uerjebren gern

bie eebte gute ßo^eniße; *>on feinblidjen Snfeften jät)it

«gmmbolb nod) mebrere tfiten.

SDie ganje2Cu6beüte ber6od)emtfenjucf)t ifi duperii

KtytiQ. Smgaijre 1750 mürben ftebenbunberttau*

fenb Pfunb nad) (Europa gebracht; SRapnal fefct jroat

nur im ®urc^nitt46oooo$)funb, babingegen anbere

gültige @ebrtytjießer gar 88oooo|)f. annehmen. 2e|*

tere SCngabe fdjeint beö^alb nicht Vertrieben; tt>etl ber

fieigenbe SujcuS feit 1706, tto bereits über 7ootaufcnt>

f)funb mirflid) eingefügt würben, leid)tbiefen$anbel$»

artifel um lootaufenb Spfunb mag vermehrt ijaben.

Die £luantitdt ßodjeniße , meldte Suro^a auS ber

Sntenbantfd). £aj:aca jd&rlid) erhält, belduft fief> auf

3aooo XrrobaS, unb alfo, bie Ärroba ju 7Ö ?)ia(Iec

gerechnet, auf 2400000 3>iafter. 2Cuö SSi-ra 6ru$ finb

im3a(;re 180a ausgeführt 3Cr*. — 53685Ö7
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"5>ia|ter. Sm folgenben Satire hingegen nur 29610

2Crr.— 3,238675 $iajler. 3n ber Sntenbantfd). tSua*

balarara gewinnt man jdhrtid) nur gegen 800 Ärroben.

Stapnal fe|t bte gefammte ÄuSfuhr nur auf 4ooo (5wU

ner, allein biep fet> , fagt $mnbolb , um b i e $ <S l f t e

ju gering! 2Cuf bie SBeife rtdh'ert ftd) bann bic eben

angegebene 3al?t i)on 880000 $fimb be§ gefamtnfen

©rtragS ber Goc^eniffe fe^r ber S3Bai>rI;eit , befonbcrS

wenn mart augleich auf bte numneht ebenfalls au$ 23ra*

filien unb felbji auS £>jlinbien eingeführte (Schemde

Stücfftd)t nähme.

3" ben ju*>or angejetgfen ©rünben fflr bie »efenrti^

t
<he3Serfd)iebenheit ber fch legten (nulben)unb feinen

ßodjenille führt #umbolb suglctcf) an* baß bie SRopalen,

vorauf beibe leben, ebenfaKö fo fehrtterfd)tebenfet)n,bap

fogar bie eine 3trt ber 6od;eniUe auf eine anbere , als

bie il;r gero&hnlid;e, auf bie t>on ber jroeiten Ärt bei-

wohnte gefe$f, barauf umfommt.

SJormafe galt bei un$ ba$ $funb gegen 8 Styaler,

je|t Aber 10 ja i3. Diep faum bemerfbare 3nfeft

bringt mithin \ai)vli$ ba£ grope Kapital bon mehr afö

10 Millionen Sl;alcr l?eroor. *
'•

-

'

'

v
- Gin fo erjiaunlidjerSewinn, ber babei fo leidet gu

bewerfjleHigen ifl , bap ein etnjigerSKenfd), einSnbier,

ben mau l^ieju befonberS abgerichtet, eine9?cpalerct faft

allein beforgen fann, machte Idngjl meiere #anbelS*

ftaatm , bie ßolbnien in Söejiinbien beft£en , baraiuf

eiferfüd)tig*
%

-

3n granEreid) erbot fuf> ein 23otani(l, Sienonsitfe

be Z\)kxtf) , ben .gefährlichen SSerfurf) ju machen , bte

. »al;re
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mcfste febenbe Go^enftte aus StenfpaWen jtt f>ölenjmb jte

nad) @t. Domingo ju Derpflanjen. 9Rit gropter ©efafcr,

ba man ibm auf SBera ßruj; ben ?)ajS nad) SÄerico }tt

getjen »erweiterte, wanberte er 1777, gtJftentfjei«

ju %u$e, nad) ®uaxata, bem eigentlichen <St|e ber e»

fIequen = <5od>enille; unbburd) ebenfo üieleÄfl^n»

fceit als ®eifle8gegenmart gelang-e$ H)m, .»iele9iopa(eiur

jmetge, meldje teldjltd) mit lebenbiger GodjeniKe befe|*

maren, glficflfcf) tton bort ju entführen unb auf@f. Do*>

mingo ju fcerpflanjen. Mein ftxatäxad) genoß ntc^t

lange feiner gfilbeaen »eute. 3$iettp jiarb balb/ fe^

eö au£ 9Jeib gegen ben beruften Patrioten , ober au$,

ttnfunbe, genug , bie SRopalenpflanjen mürben nebftm *

ed;ten 6od)eniUe oernadjläjfigt unb famen um. Seitfcem

£at ©t. Domingo nur bie unechte, miibe <5od>emlle,

unb@panttn ifi t>on neuem etnjig im^ejig biefeö bebe«,

fcmben $anbel$jroeige$* • v ; i

Die ßodjeniae $ur gdrtatf. benufcen ju lernen

bief fonntefelbfi beit robern Snbiern nid)tfd>roermerben.

®obaib man ndrnli* nur ein t>oße$2Beibd)en ^erbruÄ^ -

fo färben ftd> bie gingtr fe^r lebhaft tfity. SBir @uro*

päer Ratten bei ber SBenu|ung berßocfcenffleinbenfritye*

«en leiten unö nur be* ÄlaunS als eine* 3u)a|e$ obes

SJeijmittefö bebient, um baburc^ Iffens farmeftiir

nelfen* ober amarantfarb gu färben. @ang etroae m,
berS mar es aber unferen. prdcfcttgen @(bartacfc nnb bie

Äbrigen ^errlicben Nuancen Deö fünften »iotfeö unb $tifc.

}wr$ baraufe tjeroorgeben ju ta§% ; , .

,

1 ^ieju hat ailerDings bet ©ott be$ f> Ii utttö#

bet SufaU, Äulap gegeben, ,„
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o S3ei bem4 berieten £oUdnber, GornetiuS Sreb*

eben bem, meinem man bie (Stftnbung ber Sber«

momrter, juÄnfange beS l^S^rbunbectö, auftreibt,

ftonb (&c£ettillene?:tract , bui^ ^d;enb Sßajfer prapa*

ritt/ iw>r>feinem Jfenfier, tim bie Sbermome^r batnit

3« fällen. 3«fdflig »ar bnrcf? 3ett*ec&ung eines @ta#

f«6, welc^ed ÄontgSmaffer (Aqua regis) entbleit, et*

m& bat>on in jetoe mßletrotfje Sinftur ber dotymUt

gefloffen, n«b biefe toar babuw^ in bie treftictyjltr boct)*

ä>tye garbe aerwanbett »orben. ©o meit ber 3ufaHj

i titln ber gorföungßgeifl be$ Sfenfcfce». 2) r e b b e l »im

terfud>te unb erperimentirte nun über biefeS ftydnomen,

unbekannte enblicfj, baß ba* 3iiw, »Witt brögeiu

flerblei gelittet war , son ber fcfjarfen ©dure beö Jt&s

nigSmaffer anfgel&fet> biefe>rrlid^e garbenmdnbcrutig

^er»oröeb|:ad)t (jabe* 2>iefe$ merfwurbige Itydnome«

feilte er feinem ©cfmnegerfo&nc, bem ©cf)6nfdrbec

«uffelaer iit gepben, mit, unb biefer braute min bie

(Jrfinbung ju ber großen SSoltfommen^ett. 6r bereit

tete babur^ ba§ prächtige ©cfcartac&rotb , unb bur<&

mehrere unb wrf4)iebene Ärten bed 3ufafce$, fomo&t

baiTfdj&nfie $ofa, ote aticf) Purpur unb bie übrigen

reichen 9tüancen, wobur# ni#t nur ber Äerme$,

fanbern au$ ber ^hitpur ber Elten tief ^erabgefefct, ja

legerer ^ji gdnjUc^ »erbrangt wurbe^ .<

»nfang* Ijiieß ba$ <3cfcarlac$rot& (Escarlate j ei»

äßorf , h>elrf;«$ einige Etymologen für originell beutfefc

Ralfen, t>on<&ä)av,> geuer ober »tetme^r fifcfct, imb

iad), iahn, anbore aber n?of;l gültiger au$ bem Ära*

bifc&en ableiten) nad; bem Sfamen beö evfinberö, &uf*
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fela er8 ßöüfettr* SBiefeSBenennung if! aber, nafy

bem e$ burd) ben 9>artfet gtfrber (Sobelin nod) t»erb?ffert

unb baburd) bet ber t>on biefem genannten ©obelmfabrif

linfleffi'btt »orten / Dertoren gegangen-

$W8gen t)ietf bie animaltfcfjen garbenprobufte Ui
cman&er bleiben-

'

, * »

Sie Äfifie« ber Steufpanifcften #rot>tnj Gtuatimafa

liefern eine ?Crt ber fJurpurfc&necfen '/ nnb bfe ginroo^

tter benufcen fTe jur garbe, SBBir (inb alfo wegen Sefjtt*

licfcfetf ber garbe doppelt berechtigt, fcier btefeö merk

»urbige 9?robuft fogleid) folgen ju (offen«

SDer ^tirptiif/ bad iji, bte £c*be an& mehreren

fetyr Dön« etnanber vergebenen @eefd)necfen gebogen/

War befanntlicfr fäon im t>of>ett aitertyume beräumt

(Sine* unferer gelehrteren StaturölitBen, Schnei*

ber/ hat alö ßomntentar jit Ußodß 9fad)rtd)ten pom
amerifamfdjen Purpur eine fel>r fdjdfcbare »b^anblung

fiber biefe SRaterie geliefert/ bie alles enfyMt, m$ bii

babin barüber ju fagen »ar, worauf ic£ Öen tt>ifbegie*

tigen Sefer t>erroeife.

Ufloa befdjretbt bie etyttetfen , fodtauS bte «meru

fäner nod) in tinfern 3eiten ben fJurpur gießen/ 4ti

Ediere , beren ©ebdufe eine gebref)efe ©d)ale fcaf unb

tittfern gewöhnlichen @^netfetih<Jufetrt &i)nüi> ift

Dfead) biefer SBefc&teibting ifi eö bafjer wenigftenS feine

etacfcelfcbnecfe oberere* ber Xlten, fonbern meüeid)*

«Ute fleine ©djmrfelfcbnecfe (Helix), benn er gibt tynei*

nur bie ör&ße einer noelfdjen SJup* •
•

9*



. ütom ftnbet biefcn amerifanifchen Starpur aber

nicfct bloß an ber obenbenannten Äifie be$ ©ubmeetf,

fontern gleichfalls tiefer ^rab bei ©uapaquil.

SDie Snbiauer bebienen ft(f> groeier SRethoben, ben

$>urpur auö biefen ©ehneefen ju erhalten* entweber

gießen fie ba$ gange Z\)ia gutjor auö ber @d)ale b*rau$,

quetfe^en e6 unb reifen bann ben 2!1; eil , worin ftd)

feie gatbe gefammelt l;at , tton bem übrigen Äorper ab

;

(bei ber f)urpurfch&ecfe ber Xlten fammelte fie ftd) in

ber ©egenb be$ 4>alfeß)j ober fie laffen bie ©cfcnetfe

gum Sbeil in ber ©c^ale , unb gwingen fte nur burd)

einen Drutf, ben fdrbenben ©aft »on f¥cf> gu fpeiem

9iachmal$ fefcen fie bann bie Spiere toieber an eben bie

Steine be£ SJRcevö , um fte von neuem gu einer äbnli«

d>en -Operationen ^ert)orgu^olen. SDie garbe ifl an*

fänglich milchig, fcann grün unb nur gulefct roirb fte

purpurrot^ ©o flufenn>eife tritt auch bei ben in biefer

Stüffigfeit gefärbten gäben bie eigentliche Purpurfarbe

her&or.

(SS ftnb inbep t>iele $urpurfd)nccfen rtot^ig , um

SDiefe Seltenheit ber garbe , fagt Uüoa|
x

etfybtyt

if)ren SBertf) ; unb ®age behauptet , baß gu feiner Seit

(i636) bie (SUe t>on ©egot>ifd)em Suche, n>eld)e$ bamit

gefärbt war, %o Äronen gefojtet habe, baher benn nur

bie größten Herren in Spanien biefe$ Such gu tragen

pflegten»

eine höd)ji fonberbare ©genfehaft ber bat*tt ge«

färbten SBoKe tjl eß, baß fie ju wrfchiebenen ©tunbeti

be$ SageS ein »ergebenes ©c»icht $at. £>icß ijl,
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nad) Uttoa fo gemip, baß ber SBetfättffr unb &Sufer,

febalb fic fad>funbige Seute ftnb , jebeSmal bie ©funbe*

be§ §BerFauf$ feftfefcen , in »riebet btc ^>urpu^fdbctt ge*

mögen unb abgeliefert merben follen.

UebrigenS nimmt bic fieinmanb tiefen f)urput

mö)t fo gut an, al§ bie Sßolle.
N

2)te gering* &uantifdt, welche bie ©d&necfen Don

biefem §3urpur liefern, maeftt, bap er nie ein wichtiges

$anbet$probuft mirb merben Jonnen.:

35ei>or mir btegnfeften serlaflen, »erbient mof>l

eijie gliegenart einiger Srmdfmung. SE)te 2frat>acatt,

fagt Glaoigero , ifl eine ©umpfßiege be$ metfeamföen

©eeö. ©ie legt tyre (Eier in fo ungeheuren Älumpen

<m bie Sinfen , bap man fic nid)t nur jum %ifätbUt,

fonbem fogar ats ejsbaren 6at>iar »erbraust. S3ei ben

SJtejricanern unb felbji bei ben bortigen Spaniern iji

fcaffelbe eine gcmijmitdje ©peife. ©clbji fliegender

tienen atfo bem SRenfctyen jur 9iaf>rung ! . ,

ebenfalls fefjlt eS biefen 2<Jnbern nid&t an

tauenben 33ienen, meldjebort original finb. einige

feerfelben, ba fte feinen ober menigjlen* leinen fetyr

fällbaren ©tad;et fityren, merben bort bie Keinen @n*

gel (Augelitos) genannt 5 unfer Stöger unb la SreiU

le fe|en fie unter bad neu aufgenommene ®ef$led)t ber

JErigonen unb SRcliponen. 2>a$ meijie 3Bacf>$ t)on SJih

tatan (Sntenbanrffy SReriba) fommt *>on biefen 93ie^

«tu; benn fcier finb fie, befonberS um <5amped)e , fo

$äuftg , bap man oft über 5oo Ärroben SBac&S ba&on

nad) SSera <5ruj fanbt* SDiefeS SBac&S ijl aber müfc

famer ju bleiben att baß unfrige, Snbep jie&t 9leu--
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Spanien , bei bem bortigen großen »erbraudfr för bie

«irc&en, Biel SBacb* au§ <5uba , n>ot>on ein 5Tt>eit eine?

eigenen tieinen Srigone jugel)6tt# ba6 meifle aber von

unfern bort ein^eimifd) gemalten europdiföen 33ienen.

SJon mehreren ber bortigen Original ?3nfeften biefet

©ef#lcd)ier \)<A la Sreille fd)6ne Äbbitbungen nebjl

ber (Srflärung gegeben, in p. #umbolb Observation«

de Zoologie Cahier V. et VI, .

SSon anbern Snfeften 9feu * Spaniens ftnb un*

ebenfalls meiere merfrofirbfge Ärteu unt> ®ef<bled)tep

burrf; (aSretSe befannt roorben, nac£ ben wn $umbolb

tnitgebracbten ßriginaleu, h 85- Äafer unb ©cbmrt*

terlinge (@benb. CaUier IV.)# SJefonberS merfmfir«

big ijl aber unter ben bis jefct nity geb6rig befannte»

ßetben fp innern eine 2Crt , welche berette jur 3eit beö

Äaif* SRotejuma beruht mar unb benufct warb. 25iej*

ijl bie 8am ober Oiaupe eine* SRacbtfalter«, Sie ift

ßefetlig, grönti(b'f^mar}, etma einen 3otl grop , unb

lebt auf einer Ärbutart, bem Arbütus Madrouo, ' . . *

4)teru>ebt fte gemeinfcbafttt# ein ©efptnji, »te

ein ©acf geformt 2>iefe ©dtfe, bort Cajmllos de

Marfrono genannt, ftnb oftmaW fiber ti 3oK lang unb

£alb fo breit, von glänjenbetn SSeip, fdjid)toeife über*

einanber bidjt gewebt } bie ©Siebten ober Sagen laffeit

fid) Don einanber trennen. Der ©ubftanj nad) ftnb fte

bem Sbineftf<$fn Rapier <tynU<b , aud) fann man bar*

auf febretben, benn e* ifi wie mirflicfjeö Rapier; al*

©eibe rofirbe fte fvb aber fe^erlid) abwicfeln laffen.

Die alten ÜRericaner leimten fte auf einanber, um eine

glänjenbe ^appe batauö ju machen,

i
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Unfer Seibentourm unb bcr SKaulbeerbaum it>ut=

ben balb narf) ber einnähme Don SSRwco ()ier eingeführt.

Snbeg fanb <f)umbolb bo<f> attf fcen ßorbitteren einen

anbern, biefen ©egenben angemejfeiten SRatrfbeertaum,

ben Morus acuminata.

SSBir gelten mm gu ben tebetttenben Ärfen ber:grfo

fern agiere über. , .

Öfjne bur<$ Äufjd&lung ber bieten Schlangenarten

8« ermilbeh, roonmttrehrige t^tW*e$eit fyter<3töpe,

tyeUö tt>egen t&rtf tfbilden «ift» (j. 8. bteÄlapj>er*
"

fKlange , bie Ifyvxyatüi u. a.) merftoürbig finb , führen

wir tyev nur einige fonberbare SBaffertytere mt$ ber un*

übersehbaren SRenge auf, weh&e bie ©emdjfer wm 9teu*

fpanien beleben*

ßeif langen Seiten biente ben SRericatiem ein bis

jefct unbefKmm teS &()ierd; en be6 @ibecf)feng ef4>lcd>td jur

fta^nm* 2>ie dttefien ©cbriftfteller gebenfen fetner,

alä eineö SBaffermo(d)^ ber ©een ber £aupfßabt,

unter betn 9tamen 'Ätolocatl ttnb 2C*olotl* Die 9tt<|>*

tigfeit ber SBeneimung, be$ #ernanbe$ , ber e$ Gyrinus

edulis , ober bie eßbare Kaulquappe (efft, ijt anje|t

buref) bie genaue Änatomie bejWtiget »orben, »eld&e »n«

ber berühmte <5m>icr ba&on gegeben 1)at ©$ ift #er* •

~nad> ber Ärolotl fcöd)fl toafjtfdjeinlicf) nickte anberß als

We große &m>e eine« $BaffermoldS>$* 2)ief beftötigen

befonberS bie ftiföfiefern (branchiae) , mit befranjten

2(nt>dngen. 2>er ©r&fe naef) fommt fie mit unferm

©rbfalamanber uberein, bod) ift fie , ber 3*Innung gu^

folge , «gmmbolb Recueil d'Observat de Zoolog,

et d'Anatom. 3me Livr. (ou Cahier) , ber Pro-

-

i

i
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tcus mexicanus. ©ie Utoofynt, aufer ben ©een

ber @tabt5Rerico, ebenfaB* tie falten ©ebirgSgemdf*

fer, unb etftatrt bort &ur SBinterfijett

einige Äüfien *on Keufpanien fcaben einen fo tw*

erme&licben3teid)tyum, fowo^l an effoaren gifc&en, a«

an ßetaeeen unb an fogenannten f
d)wimmenb cn Xmpltf*

Weit , baß fte gwm^eil }i*on ben Kamen foHe» erfcaU

ten l)aben*

»orjfigK<$ ift bie »ejilt^e Äfifie »on 3lm*<Bpa*

nien, bie am gropen £)cean, reid> an 6ac&etottcn

(Physeter macrocephalus L.)/ unb tiefe , be$ 2Bat(*

ratbS wegen mistige gifeberei , f6nnte ba^er ffir bie

fpanifeben Kolonien weit t>ortl;eityafter »erben , al* fte

jefct für anbere Kationen i%

SBon ben twrma« fogenannten febwimmenben 2fm#

#>ibien fommt an biefen Äfijlen eine fe|>r grope 3tocben*

ort (Kaja L.) x>ox, Manta, b. i. ÜRatraje, genannt, ba

fte, auf bem SReere auSgeffredt, einem wollenen gelle

tynlid) ftebt 2)ie über bem SSorgebirge @t. «ena,

unweit ©uajaquil gelegene Äfijle Manta fott fjietton ben

Kamen erhalten baben.

SDiefeö Styier , meUeicfct ber @tec& * gtoc&e (Raja

Pastinaca) ober ber SÄeerabler (R. Aquila ober R.Ba-

tis) , t|i nad) ben Beugnijfen befi ßlaoigero unb Ulloa

ein bod)P gefäbrlidjer geinb ber bortigen 9>erlenftfc^er.

Gr fenft ftd) auf biefe utiglutfltdjen SKenfdjen b*tab,

uberAÄgelt, umwidfelt unb erbrfitft fte oerauttelfi ber

ben Wochen eigenen fo weit unb flfigelartig auSgebebnten

flacb n Seiten be6 Äörperö. Sföan benfe fid> ben ©in*

bruef , ben ein fol<$e$ Ungeheuer »on mehreren Senk
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nern am ®eroi<#te , bejfen ÜRaul toit 3£(>nen, nad)

®cbneiber$ paßlid)em XuSbrucf , wie geptlajiert ißt,

auf einen einjelnen nacften ÜRenfd)en unter bem SWeere

machen muß ! ®d)on bie Tllten fannten bie traurige

SBirfung biefer Stoßen. $ I i n i u * bezeugt , bie Sau#

d)er fdi)en fte gleich einer bunfcln furchtbaren ffiolfe auf

ft'4) l)erabjietgen , fte fugten fte mit langen fdjarfen @i*

fen , meldte ju biefer S3crftct)t an einem <£ trief fejlget

mad)t waren , ju Durchbogen. 9* od) je|t bebienen

ftd) ju biefer 2Chft<h* bie f)erlenftfcher um bie mericani*

fd)en unb guajaquilf^en Äfijien eine« langen fdjarfen

äÄcflferö.

Die <perlenftfcf)erei fcfceint öbrigenS in (Kaltformen

unb felbji an einigen Steilen be$ alten mericanifdjen Sttis

<he§ sormalS einträglicher geroefen, unb felbji auf mety*

reren Steilen ber atlantifd)en Ääjte betrieben nrorbett
"

gu fepn. @oto gebenft bei ber Eroberung t>on glot Iba

einiger Ä&rbe doH feiner perlen, welche man in einem

Stempel Dorgefunben h<rf>e> tlnb ^)umbclb gufolge wur*

ben i587 nach @et>illa 63a $funb perlen au$ ÜRevico

eingeführt, rooöon ib f^f« üon außerorbentlich^ @(h&«*

heit waren*
*

Xuch mit ©üßwajferftfchen ijl SRejctco fetyr reich*

Iii) Derforgt. Gtaoigero }fy\t beren über 1 oo Arten,

welche jurSpeifebienen» öefonber* ijl bec@ee <ä1)a\to,

gleich bei ber #aupt|la&t be$h<*lb berühmt.

Die iDrmthologie biefeS milben ^knmeU ließ bu

teit$ ben ^ernanbej 200 Ärfen SS6gel jdhien. Slam«

gero fennt aber in jegigen äeiten nur allein ber eßbare*
%

/ •

i

%
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Ärten md)t als 70 ; föon heraus ergibt ftty unjirettig

eine mit größere 2tn jaf;l , atS bie beS ^etnanbej.

Sie meliert Ärten unjerS ifcauSgeflugelä ftnb jefct

bort einbeimifdj. Snbep Ratten bod; »or ber Sntbecfung bie

QRericaner tterfchiebene Aübnerarten anaeaoaen/ SS* ben

Sputet • ben 4)occo (Crax) unb *utbre, wie auri) Gnten.

2CHein unfer £auSf;uf)n befanb ftd> nicfct bort, obgleich

felbft auf ben Snfeln beS ©ubmeerS befannt £ieß

mar aud) ber Sali mit unfcrm <Sd)toetn, benn bie neue

SBett fanntenur benSaiaffu, batteibnabernicht aeaäbmt.

Unter ben gropen 9taubi>ogeln fommen nun hier

bereits bie berühmten ®affenretniger , bie © a Ii i n a f»

fen (Vultur Aura L.) »or, beren grope Änao^l t>or*

jüglid) in ©übamertfa fo Diel jur Steinigung ber £>rt~

f^aften unb jur ßr^altung einer gefunben Ätmofohäre

turd) Äufräumung faulenber thierifdjer Äörper beitragt

2foch tyit SWerico fe£r »otjÄgliche galten , Diele rebenbe

Papageien unb mehrere gute Singvögel, 6lat>igero .

gebt aber ft'djer *u weit , ipenn er behauptet , et gäbe

Dort 9fo<&tigaHen, bie ben <$utopMftyn nify na#<ta
ben. Gr nennt befonberS hietwn ben Gentjontlt/ xotU

d>e$ fo Diel fagt als ber S5 i e l jl imm i g e, eigentlich Don

»ierhunbert ©immen. SDie SBefc&reibung maty es faß

gur ©emiß^eit , bap bieS bie tielfiimmige Srofjel ober 1

bie fogenannte americanif^ 5ta$tigatt (Turdus po-

lyglottes L., le Moqueur) fjt ®iefcp$Bogel, ber ftch

auc^ bereits in ben ffibl$e*en oewtofgten Gtaattn von

Xmerita finbet, hat freiließ baS hod)fl felfene JSalerit, bie

©tiramen fehr vieler 5B6get tdufd)enb nachjuahmen,

tmrb aber jletSaon allen Ohrenjeugen 1 welche beibe
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SSSgel fennen, unferer 9?ac£tigaH in Stficfjufyt ber

ZxtiKtytit be* ©efangeS nafaefät
SDer merfmfirbtgfie »ogel Don Keufpanien ifl aber

fn mebr als einer 4>infül)t l>er 6.0 1 1 b ri. 5Da8 gange

©efölecfct ifl wax auf Ämerifa befcMtft, aber «Reite

fpanien ifl einer ber #aupt(tfce ba&otu ge|t ftetgt bi«

Summe be* 3Crten biefer fdtfnflen aOer SWgel bereit*

gegen 7°/ n>ot>on 9teufpanien tu fnnem ganjen Wmfatu
ge vieUeidjt ein Drittel enthalten mag , ba biej enigen,

n>eld)e fty auf ben tfntiUen ftnben, gleichfalls tyä
fafl alle $u 4>aufe finb. Unb buref) bteö ©ef*ied)t ber

6olibrie bat bie Statur ml)tüd) bie animaliftfc 2Bett

ber »eflU4>en 4>emifp(xire auf baß trefKc&fle auSgejeid^

net. SDenn melc& ein bertiiebeö »efäöpf ifl nic&t biefer

fßogeU @in SReiflerfltlcf im «leinen »0» allem u>a$

tnan fu& fcolbe« unb f<#toe$ bei riwm befieberten Sefe*
Dcnrcn inaa. * *

Sie fetnfte ©eflalt ifl mit ffebetn bebe<ft , bie afite

gatben be* 3teg«rtoaen«, bur4>®olb * unb ©ilberlafw

triebet, »on ju$ ffra&len. 2>oS fönwje »nge ifl feu*

tig, jDct @d)nabel nur tote eine feine geftummte 9la*

bei , «übt 3« grobe* »abrang gebiibet, bringt in ben

Seid) ber 93turnen unb bie Bunge fangt baran* , wie bei

ber «eicl)tigfeit be$ 3epbpr$ fegelt er fort, unb ftyroebt

»ie ein ^mmxun^o^tl \8phiu^ uUx feine fiieb*

lingeblumen,

Unb »te fd)bn, ganj bem lieblichen SfjierAen an*

gemein, ijl ntyt fein *>au! $a$ 9teß, ein ep&drotb

1
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*on angenehmer $orm unb bettmnbewSroÄrbiger SRetfig*

fett gebauet, ijl auf baö gartefle mit Setbe unb Saum»

mofle austapeziert, unb ^dngt mit »telcr a*orftd)t jmi*

fd>en ben elajtff^en bunnflen 3weigen ber drangen * unb

$)umpelmoo$bdume , um e$ gegen grope ©erlangen ju

fd>fi|en. 4>ier brüten SRdnncflen unb SBeibe^en xotfy

felSroeife mit tnnigfter Äelternliebe bie Gier, oft faum

gr&per alö eine grbfe , unb bie Snngen , roek&e anfangt

nur bie (8r5fe einer Stiege ^aben. »6lltg auSgewad^fen

wiegt ber fteinfie Kolibri etwa 20, nad> einigen gar

nur 6 ©ran. 2)aö SBeibcfcen jtfct häufiger «nb ldnger>

n>dt>renb baf baß muntere ^d^nAen tt>a<&fam ben t>er»

.golbetenSeberbufd), (eine* ber ttnferfc&eibungöjeid&en

Don bem 2Beibd)en) ergebt unb jeber@efabr5£rofc bietet.

Stauet ftd) ber jiarfe SDicffcbnabel (gros bec, *ießet<#t

ein SReuntöbter, Lanius L. ober fleiner Sperber?) um

kie Sungen ju erbeuten, bann wrmanbelt bie SBaterliebe

t>a$ fleine ifc^n>aci>e SE^ierc^en in ben unerfdirocfenfien

Ädmpfer. SRit SButj) fliegt er bem jlarfen geinbe

entgegen , unb biefer , ber bereit« feinen ®egner fennf,

fliegt mit dngfHid;em©efd()tei; aber berSoübri »erfolgt

fyn, Hämmert fi<j>, fobalb er tyn erregt, mit feinen

Keinen Ärallen unter bie fftägel beö SDicffönabel* fefl,

• tmb bo^rt mit bem yfäemenartigen fcfcarfen ©c&natol

gefdfjrli^e SBunbeti.
,

6in wonneüoUer rei}enber tfnbltc? ifl eine gejd&m*

tegamilie biefer fc^njien S56gel^en. 2>er 9>ater 2Ron*

bibter mar auf ben Antillen fo gtütflidjj, burc^ Äuffinbung

eine« Solibri* 9iejieö mit ben Sungen , ftd) gleichfalls

benS5eft| ber eitern ju »erraffen. @r fe|te baö 9tefi
«
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in fein genjlerj' nun tarnen bie 2ttten, verloren alle

gurdjt unb erjogen bie Sungen. 6t bereitete ein G£e*

mifd;e t>on 3wiebacf, fpanifc^em8Beinunb3ucfcr ; fyier*

in tauchten bie 33ogeld)en il;re fleinen jungen unb jogeit

ftcfy fatt SJalb fcfywärmten mit freubigemSefitmie alle

»ier Kolibris jutraulid; unb mit innigflcm 33e!;agea um

if>ren SBoljltydter im 3immer umt^er, flogen au$ unb

festen wieber gu ber SBoljnung jurücf. 3» biefem ®e*

ttujfe verfingen fünf t?oße Sföonate , als pl&fclidj eine

tnorberifdje Statte bem ©lucfe be$ granjofen ein (Snbe

machte / unb bie ganje gamilie »erfd)lang.

S)ie ßolibriS follen ftd; buxö) eine onbere ©onber*

barfeit vex aßen SSogeln ber wärmeren Legionen au£?

jeicf)nen. Selbft in SKeufpanien galten fte einen SBins

terfd;laf , fo wie man biep bei un$ t>on ben Sdjwalben

behauptet

©d)on £ernanbej unb ©omara bezeugten t>on

ben SBicicitli'ö/ ben @olibri3, fte fiurben (etfiatrien)

im Öctober auf einem 3weig angeflammert , unb er/

Karten nur erfi im 2tyrilj bafyer rüf)re bort ber 92a?

me $\\{%i%Uin, ber SBieberermecf te.

SDicß warb »on teueren b eSfjalb geldugnet ; weil

bie Goltbri auf <St. Domingo in jebem SRonate lebenb

gefunden werben. (Slamgero , ein SBewo&ner Sßeufpa*

nienö; bürgt aber jefct t>on neuem für ba$ Srftarren

fceS ßolibrtö in Sföcjrico* £8ieUei$t leibet ba§ 5£f)ter in

nod) wärmeren ®egenben fcon 2lmerifa feinen SBmter-

SSon biefem fcfc&njlen ©efd;lecf)te ber 2$&gel jogen

bie alten SJlejcicaner einen Ärtifel be$ ÄuyuS unb bes
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Jtonjt. ©enn mm glei$ tyte »ttfHtfjen SJialereten

nur grob unb f#?<$t waren, fo malten ffe baqegen

fet>r fftnflli« mit ben fcebern ber »ogel 5 ober richtiger,

ft> gaben eine ©ärfieflung von SMumen , S!>iecen unb

»anbf^afeen btmfr eine tot von »0f*tt von Gebern,

n>eld>e fie auf baß tän#Ud)fie #e$u gnfötnmenfe^ten ober

«etfcnernanber ftecfteit. «cofto, flteroar« unb jefcttSta*

ric^ero machen un& bavon folgenden »egriff. £>ie fcf>6nc

ften «egeffebem von aSen färben , unb baJjer galt}

vOfjngwt; Die feuern oer woiions, routoen oen rooien

Spieren mit fe&r feinen 3angen (|fcncettes) auSgejogen

ttnb nad) tyren 9lfiancen jufammengelegt Steuere Afinfi*

(er vereinigten (ufr bei einer gr6#eren Xtbeit biefer Ärr;

unb jeber todtyUe bann einen Stjeit ber a« verfertigenden

geber*9Rofai?« •

. 9?ad) bem vorgelegten Originale , fet) e$ eine natfit?

ffafttSttyne, oberster, ober em ®emalbe, »aalten

ft'e nun bie gebern , Hebten fte einzeln neben einander

vermittelt eine« bflnnen geimö auf ©tfldfe von feine«

Beugen unb festen biefe bann fo genau auf einer j>6l-

fernen ober fup fernen platte jufammen, baß cö bem

3fage unbemerfbar mar / unb ein trefK<f>e8 ®anje bit«

bete. 4>ieju geirrte ein unermubli<t)er gleiß. Oft

foflete e$ ben Äufmanb vieler ©tunben , um gerabe eine

einjige genau pajfenbe Manee ber garbe unter Denr#*
bern aufauftnben. ©iefe ÜRofaif erfd)ten, bem erßte«

Xnblwf nad), vbaig toie bie fd>6nfle 9Raleret, imb

3 war von ben blenbenbjien / unveränberlict)en, burc£

©olbganj verfeinerten garben. SDem 9>apjt ©ijrtuö

bem günften warb eine fol^e gebcr^SRofaif vorgelegt,

»
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»elc&e ba* 8itb t* ^eiligen %tantUM t>orfleKtc 5 nur

bann erff, att er ftd& burd) ba$ ©efufjl vom ©egentt^tle

ibergeugt &aff*,. geltet ba$ fötoe SBi«> nic^l Idngep

für ein tt>irfUc^eS ©emälbe- ^ i;

Sn. ber $romnj !B?e4)oaaitt> tefonber« in bem

Sterfen $afcato , treibt tnan biefe Äunjl auf* £6d;fie*

SKan fopirt auf bq$ getreuefte bie Ruften ©emalbe*

SRan ^rfertigt bergkicf)en biö ju foOr&pe unb ffein«

|>eit ber SWiniatürgemiJbe, bie man in bie »regiere

legt*.

&o$ 8«Mß »on ber £)tntt^c(o0t> tn>n 9?eufpanten|

»ir eilen gu ben »ierfüpigen Spieren unb gts tem SRett*

ftmfeftfL . V:
\

Styne felbftig gn fcfceinen , barf bo<£ andren,
bapeö nirgenb fo beflimmt vorgetragen ijl, als in bet

joologtfcljen ©eögra^ie *), bis gn »eifern Sreitengtabe

t)inab bie Sluabrupeben ber alten unb neuen 23c It auf«
'

j>ören fty einanber gleich gn fe^m SKan fann ba^er irt

ben mittäglichen Stegionen ton Xmerifa gropfent^eild-

auf anbere £tnabrupeben aW bie ber alten SBelt rechne*

j

ein Styänomen, baö im ©runbe ben Geologen wenigjienö

eben fo fe&r interefßrt, alö ben Watar^jlorifer.

3(ber noc& jefct (>errfcf)t eine grope 25unfetyeit übet

bie ©äugtyiere öon Sieufpamen , bie fcoffentltcf) gleich

fall* buref) unfern je#t fo berühmten Steifer gerjireut

»erben toirb, ©c&on guwr ifi be$ gropen #irfd>eö ge*

t>ad)t toorben, ber bie niebrigeren ©egenben Don SReu*

Galiforniea fo mie beö angrdngenben SReu i SKejcico be*
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toofcnt*). Offenbar gibt e§ bort ein ober weitere

|>trfd>artt0e Spiere , bie unter bemSiamen ber 9R aja*

tn e n befannt fltnb. $ e r n a n b e | ftfyrt Deren mehrere

Ärten an , mortinter eine ganj tueige fji, bie bie fcortigen

©ebirge bemofafc Äffe ftnb iribe£ Heinere Spiere als

»nfere £irfd)e , unb naö) einigen fommen fie ben 3ie*

gen / t>tcüctd)t ben ©ajeflen in Änfefyung ber einfachen

£6rnet nafce. SBä^rf^einlic^ geboren aufy bie SJeren*

bog ^ief^er/ -n>etd>e ebenfaßs juöor angejeigt finb**)*

>
Li

Jdnber. SBir fenn.m von bebeutenben Safcenarten ben

fdlfd)(irf) fogenannten borttgen 26roen, ben ßuguarj

ferner ben £>jclot unb nod) einige SEigerfafcen. Jpiet

leben benn and) einige milbe #unbe$arten, 3. 23. bie

Gopotl ober ßopote , t>on fd)»arj unb weißgemifdjtem

%eUt; ber (Srofe nac£ jroiftyen bem §ud>fe unb b*m

SBolfe. <§r rietet große Verheerungen unter ben $eer«

ben an , »erfolgt bie Stefje unb mag! \id) felb jt guroeilen

an Stenden* SBie roett er t>on unferem SBolfe »erfebi««

ben ifl, febeint nod> unbejlimmt 9iod> weniger weif

man, ob bie fonberbaren Ärten ber Jgwnbe, welche bie

©uropder juerßin Ämerifa üorfanben, Ätco, oberJEe*;

c^ili genannt , jefct nod) bort t>orbanben finb, ba man

eigentlid) feine »eitere befiimmte 9laö)xid)t barfiber tyat,
;

a(6 roa§ un$6lat>igero, fafl gerabe n>ie Dormalö bie aU

ten 9latur^i(iorifer Don SÄeyico baruber erjagt Unter ?

- Wefe»^

... ,
I i i

*) 3Xan f. *«f«>. IV. &\). ®>222n. f.
:

") <£&en&. 6. 221.
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tiefen ^unbeartigon Spieren tüäti bann aufy eine buäe*

lichte unb eine Heine eßbar e ©affung,

T £inreid)enb tji e&befannt, bap, 85üfon§ SKei*'

nung gurotber , unfer ^au&riefj in «Reu* Spanien fe^c
gut gebetyt. ®orjüglid) fcat ftcfj unfer £ornt>fe£ (lart

Mtmet)it>> bief «ergibt ftcfc aus ben Angaben Don bem
SBertfce ber bortptbemtetca^dittey unb beS Staigs un*
ber ©eife. Sfair allein bie einjigef ©fabtrbt la$uebl#
tcd)t\at)xü<j) 200000 Ärroben Seife,! unbliefert 82000:
«teilte. (SbenfaJK babcn ftyjfc $)ferbe fo fe'^r

mefjrt, baf mau gropeSruppe n>ilbgett>ptbener $>ferb£:

in ben menig bewohnten Unbexn von 9leu *mvito au*
trifft, unb »tele baüon .einfdngt Die 2R«ult£iere

machen einen fty* .bebeutenben 3^etf**$ <«anbretc^
tyrnnS aus. Kur allein ber Sranfport ber SBaaren na<£-.

SSeraGruj bebarf yotaufenb, unb ber JJujruS ber Raupte;
fiabt ÖOOO. ! . ;

'

f

85et beti Äffen,, beren e$ Diele tfrten gibt, fommert
'

|lier mehrere Ungenierten »or. ©0 t>iel fc&eint inbep,-

aller ©nwenbungen beö Glam'gero ungeachtet, auSge*.

mafyt, bap alle borttge Äffen langtefcf)tt><injfe Heiner

3tyiejs ffob, bie fity-mit unfern Marianen, unb anbem
gropen Äffen nic^t vergleichen laffen*

SJleljrere ber fonberbaren Tierarten, tvelfy ber

neuen SBelt eigen waren/ ftnb fdjon in bec erflenÄb*

Ijanblung DorgeFommen. 4>ieju fann man noc& bas ©fa*
d>etf^n>eitt mit bem SBicfelf^manje (Hystrix preheh- .

süi<Q ;nnb einige anbere Äuabrupeben fefcen , tvovon ;

»Uferen in ber »efc^tfbung ber ftiblic&eren S&eile t>on

%mm, benen fie mit 9teuftanien gemein ftnb, «Racfj. i

Di



tid)t g^ebett werben fott. 95t§ Dorthin mag and) ba$

fonberbare roilbe @$n>ein, ber $ecari, Derbleiben, unb

bie 3J?er!n>urbigfeiten be$ SEbKrteid)§ »on Sieufpanten

tn&gen mit einet3lad)rid)t beö Sperrt) Don ben bortigen

SSamp^ren ober SBlutfaugern enbigen.

®tefeö SEt>ier (Vcspertilio Spectrum Linn.) ifi

ein* ber größten unter ben $tebermdufen. <§d bat bie

®cwol)n1)eit, jur SHac^tjeit ftd) an bie größeren SEfjiere,

ja Mbji an ben 3Renfd>en ju machen, tynen eine Xber

ju fifnen unb Dermittelfi feiner fc&arfen 3unge tynen bat

SBlut auöjufaugen j beim SRenftyen nxtylt eö gewi^nlicfc

tie3el?en. .

•

Sperrt) , eben jener SRdrtyrer ber ßoebemtte, fanb,

t>l>nn>eit £luicotlan im ÜRertcaniföen, be* «Korgen*, ba

er fein SRaulttyier beficigen tvoUte, baS SE!;ier duferjt er-

mattet ünb ganj mit Stute beberft.
' ©ine genauere Xtr*

ftd)t jeigte , baß ber SSamppr i^m j»if<f)en bem tinfen

£)f)te unb ber SNdbn* du* Äta* aufgebtflen unb ifjm

metjr al$ 4 «Raas SBlut abgejapft $atte, fWan. erjdbl*

te, baß fobalbftd) eine folc^e £arpt>e eines 2fyier6 6t*

tndebtigt unb bie 2Cberj>rSfnet bitte, fo fammleten ft$

mehrere btefer SSamppren, um an ber flueße ifjrerx

83lutburji ju lefcfjem

.

SBir getyen \t%t gu bem ßriginatbemo^ner biefe«

fcf)6*en unb gefegneten Sanbeß felbfL

3n einem 8anbe t>on t>iel taufenb &uabratmeite&

unter bem milbejien Gimmel gelegen , Don jwei ©et«

ten Dom £>cean eingefaßt, burdfjfd)nitten foon größte»

beeifeten , gum Jtyrfl Dulfamfcben (Sebirgen , fd »fe

fcur$ mehrere Don bort aus nad> £>ften »nb SBejlen
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herabjlrSmenbe ülfiffe; iberbie$ betodffert butch fe^c

atife^ntic^e (Seen, in. einem mit ber reichflen Sauna

unb glora ausgesteuerten Sanbe / babot bie Statut at*

le$ auf, ben SRenfdjen ein bequemes, freches SDafet>it

jufchenfen- Sßeber ber «Mangel an Sprung, no#
bie JRauhigfeit beS Alima'S fonntc feinen Souper t>er*

fritypeln ober feinen ©eifl beugen ünb ÜRiSmuth

jiimmen. fite reiche Äbmechfelung bet fch&nen Statut

mußte ihn vielmehr fchneH etttmiefein, burd) Darbietung

fp melfad^et Steige tmb erhabener ©cenen bia (Seele it)ecfej|,

tmb mannigfaltige Talente auö ihm hervorgelen laffen.
,

SBenn nun ber Ureinwohner biefem nicht hinten

4>enb entflicht, fo barf man annehmen/ baß enfmebet

bie Statur beS Sanbe* felbft nod) ju mentg Äraff fjafte,

j« wenig auSgebilbet, 3U jung war/ um mit geh&rtger

©tärfe auf ben bortigen SÄenfchen mirfett ju finnen/

ober baß bie heutigen ©nmohner ein foldjeS Sanb noch

nicht lange genug bewohnt haben , um mit Nationen

»erglichen werben ju fonnen * welche in anbetn Reiten

ber (Srbe mit ähnlichen SSort^eilen bes SobenS unb beö

Rimmels in bejferm ©nftange flehen»

©omeit nur bie ©ef^te von Steu * (Spanten xnS

%ltetti)\xm mit einiger ©ewißh«* hinaufreicht/ beftd^

(igt fte wirflieh bie Änfteblurtg vormals n&tblid) wohnen*

ber Stationen, welche aus ihrer raupen #eimath/ burd)

irgenb eine Urfadje getrieben, SKejrido §u intern neuen

»atertanbe erwählten. SDiefer $aU träfe benrt mit bet

jmeiten ^pot^efe ju. (56 mußte hiernach eine lange

öteihe von Sahrhunberten Verfließen/ bevor ber 3Re*ftf)

Jener raubern 3one gän*li<h bie glücke »tlbung bc6
• k - • mm
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Äfaperß unb bei ®eijte* annehmenv&nhteV totfcfie tyik

ber milbere £immel, bie Vettere, n^tltftf&ete Statut

feiner neuen ^rimatVein^uprdgen Mtti/icfye. '
:l

i

®ie Soultequen fotlen bte Nation gercefen fe^n,

roelcbe ^tterfi tun bie ^Afffe be$ fiebenten Sabrtyunberß

burd) eine prcffe SBönbcftürfg t?cn Wbtben toört auf«

trotten; unb ftd; in 5friäf)tiac ntebertießen. ' 3Mefe$?anb,

gn>tfd>en bem riten unb 2iten SBreitengrabe' gelegen,

fam bei- <Sr6f?e Ttrtd) bem heutigen SReu * Spanien gletd),

infrefs enthielt e$ bewiod), außer ben 93eft£tmgen ber

5Ronard)ie t>on SJtotejttma, bie Stepublifen Slagcala tinb

lEbolülfan, ba6 Äcnt^refchSReAitacan, n>etd;e einen 2tyeit

t>er gütigen Sntentontfcfjaft 8Sala>olib enthielten.'* 0
Die Station ber Soultequen galten SJte^rere fftr afw*

ttfd>en UrfyrungS, unb ^umbolb ttermtftfjet, fte

fonnte t>on ben $iongrioÜ£ abffammen. SMefe #r)po*

tl>efe fufjrte unS'benn über 1800 3aJ)re jurfitf. 2>enti

unter bem Sbertyaupt ber $unnen ^ou*mmstanjt>ti

faben ftd) , um ba$ 3af)r 4'7 unferer Stedjnitog , bfeft

türd)^ungeu unb burd) bie ßfjinefen gejumng&t) mefjr'ere

taufenb 8Pö weiter näd/ Horben ^inaufjumättbern*)!

#iernad) müßten aber triefe' Uwoatet betSJöltecaS

wnb r!ad)maligen9Rejcicaner, entroeber auf ber -Steife felbfi

in t>em tybtytn Horben »on Tfften ober att$ wn Uxhtvu

fa gegen 1 000 3af)r üermeüt fyaben , bwov fte bie miU
bern ßdr-ber t>on 3rnat)uac betraten. "

'

Uebrigenö fcf)etnen and) t>erfd)tebene bort aufgefuits

bene Monumente, ja felbfi bie bei ben $?ejricanetn entzifferte* >
,
—_^

*) JDes Guiguea Hist. d. Hannes et des Taures T. 1. p.:u7~ unb
T.II. P. in — ein Li fccti%t gegen »

a
0 einet beiitfcfcen SDlcile.
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mnfytiimteS Wfaw ©rönbe für btr ofwttfc&e

• ÄtylamflHiog biefer SS6lfer..an bie |Hxnb
;
ju geben*

sr:-<&0mrw$m mUe^hUtßt felbjlbieSiaturme^

•.jtwK bei aribeter$e^j entert f$on«ngefAl;rte®rimbe bar,

twente au£ ffrirntft bepolfetf watton fc*n.

j SBare cf pipfllid)/ einige^ Uebereintuejfen ber S?pra*

.#en b*ö dußerßeji «ttfrjenö.mit betten »ouWD.Xme.
rrfa ip bem ©rabe aufzufinden r alö biefc in mehrere*

#inftd)t mit ber ®eft*tt u*b befonberS ber ®eftcbte>form

;bet Urtetpp||irer :ißne^;Mben SBeltgegenb>n ber ?aü tfr

rtennji, liepe ftc& biefe Äbfunft imbejmeifelter bartfyuni

• »tr fe^ren ju 9ieu * Spanien jurfitf

.

*)y:: iRad) ben S£plteca§ JeDfen bann noefy anbere rieb»

»rfi^e «fölfelften in #naf>«ac eingemanbeit fepn, wfb

i .fefienguf gefaxt t>aben, j. SS. bie 6bid)imequen uroS

7 Sfa^r 1170-, '«frfSa&t barawf bie SKaljuattequen, bie

, Stjtefen aber &i-9$4 atfa in fauui einem SSkvteljatjp

Rimbert. wer bis fünf frembe Slorblänbec*

:v 9tacfc btefen freiließ mct>t genau verbürgten 9lad>«

-tk&ten ober *>en Utfpwng biefer SSötfer, n?enbenwiir

t tw4^
gürben-»eao^nern9leu s ©paiiiei^f rme fteoie er*

- flen Siiropder -bort öorfanben f uhb »U, f$ biefe «Ken*

r fd)mrace.,096 wj*|t bort erhalten {>ai t :J# r v ; "j

ÄnffaHetife tftf*, ba& £umbolb'S SBemetFunj

; jnfolge, mld)t großenteils auf ^tpjrfte gegrunbei ijt,

tie ®6lferfd)afre6 »on tfmerifa, ba$ Wft, bie £>rigi*

:
• nal * Ämerifaner wm 9ieu Manien, an ,p\$ naef) ^ata*

gonien Ijinab, bem Äfrper na<|) bebeute»be^ 2tel;nüc^eit

runter ftty zeigen. V . ^'.\.



* .

-
SOicfc befielen in ber fupferfarbigeii, tbttyifätlbett

f^arbe ber #aut, bem langen, fcfwarjen, »&tHg gerabe

$erabf)dngenben, ftraffen #aare/ bem bfinnen 23art,

*bem ftdmmigen £&rperbau, ben l>ei- ^rragenben @d)ldfen*

fm*f>en, bcm langgejogenen, gegenlfte Slafe t)inablaufen*

ben <S$mtte ber Sfugen, ben breite» Sefoen, unb tim ben

-SRunbtn einem»rwf »on ©utmu^igfeit, ber fonber^

bar mit beut ernftficf) fnjteru 33li(f im 6ontraft ffa$t.

*£)er33art ifiim ©anjen jmar nur bunn, jebocfc bei

;:

einer SSMferf^aft fiarfer, al* bti ber anberm
:

2)ie6 fd>emt ibrigenS nur bie fjamilienbitbung ober,

•
:
tt)enn man bieS SBort für ju eiugefördnft tftt, tfet

Umrif ber inbtoibualiftrten g»enfdjehrac0 «uf jener tin^

:

feuern 8anbeöfld(l)e &u fet)ti/ bÄ tfe^ntidjfeiten , »el*

$e ftd) felbjl unter ben von einanber entfernteren^

tionen biefeS ßoritinentS antreffen taflfen. £enn bie

einjetnen a96lferfd>aftcn finb aHerbingö unter fu& auf

• me^r als eine SBeife fe|>r wn ; einatfber ab»ei#enb.

SEBclcf) ein auffanenber ßontraji jeigt ft<$ un*

ter bem Ä&rperbau jungen bem gigäntiföen spatagon

/unb bem furaftdmmigen £&rper ber G^aimaS in 6u*

tnana? ©etbjl unter ben SBÖlWrn 9leu*@panten§ gibt

#umbolb mehrere in bie Äugen faHen&e »erfc&ieben*

Reiten an. Unb t>ie6 Uttt ftcf> berät« vfearattf folgern

laffen , bap bie bort eingewanbnten ttrjidmme felbjl,

4

n>ie wir oben fatyen, »ergeben waren. £ie nac&uta*

•Ifee gSermtfd)ung unb bie gleichförmige @rrid£rung$*

unb S3el)anbtungSart aller biefer ©tdmme mupte biefe

Unterf^iebe «o$» mefjr wrmiffcern. y
SJferfrofirbig ijt e$, baß bie Original *S3en>o$ner oon

*

/
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«Reu * ©paniert ein bunflere* ßolorit f>abm, M bie

©übanterifaner felbfl ber tjet^eften ©egenben. Xu«&

tarn biefe $l*t!<"*>« auf feine SBeife befremben , Da

«id)t allein ber gdrfere ober fdjrodtfcete @onnenjhaj>(

bie garbe benimmt, roie bieö fd)on üor längerer 3ett be=

werfbar gemacht ijl *). ^ierr^ fanb übrigens ba*

anbete ©efd;lecf)t weifer alö bie SRdnner. SDabet fca»

ken fie fanfte Söge, ftnb cftma» ttrittli* fd)ön, ja et

fab eine reigenbe SBrünette mit blauen Äugen. 2R6g*

lid) .fonnte .jte ttermifdjter Stace fnjn.
;

? SBa* übrigen* Die gRenfc^npetfc^ben^eiten «nb*

frifti welche ?urd) S3ermifd)ung mit ben gremben ent*

ffe&en, fo mögen fte fo lange ©erhoben bleiben, bi*

»ir biefe lefctem felbf} etfi angezeigt Ijaben.
,

2#ierrp finbet fid) burd) t>on £umbotb6 Söeobacf)«

tong barin aucfc befonberö befldtiget, baf bie Original.

SReus ©panier öber&aupt von wo^lproportionirtem Stet*

per ; 1)b<i)ft feiten mipgefiattet ober fefrlet&aft gebilbet

maren; #umbolb fafc feinen S3udEelften, unb f?öd)ft fefc

fen einen 8a£men ober ©cf)ielenben.

Die Snbianer, fo mögen der biefe 9leu* ©panier

Reißen/ erreichen oft ein l;obcb Viter/ man f>at fogac

»eifpiele oon loojd&rigen ©reifen. 3nbepf*eint btc
'

lange Sebenöbauer fowofcl oon bem SBoljnftfc , als oon

ber CebenSart felbji;abfcdngig g» fepn^ bie ©emo^nec

ber #od)ebenen genießen gr&ßtentyeUö ber Idngfien 8e»

benSbauer, unb bieS finbet ftd> tjorgfiglid) unter bem

anbern ©efd)led)t. #u<& .flejtf Jitan bei tynen fajl gar

fein grau roetbenbefc $aat, nod) Slunjcln im @e[td)t,

unt) ifrre 3d t;ne bleiben bauet^aft. _^
*) (S*eo»it. öefd>. bt* 2D{et\frt)en. it. SS.

—

—
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SBie foflfe aber au$ ber unglficfKc^e 3nbianer

m

ÜKenfcben Diel SBertrauen fefcen, meiere if>n Sa^unDerte
i)inbut(S) unglöcflicb matten? \

Die eroberet batten bem SBolfe aber ntd>t blo*

überhaupt ibre gretyeit entrtjfen, fonbern e$ baneben

ber roefentlidjfien 4)ülf&mittel beraubt, »obureb e$ ft$

al$ eine bebeutonbe Nation, als eine, na$ guten ©runb*

fdfccn eingerichtete , grope ©octetät oormalS au$jeicfc

nete. <

Die maljnftnmge Sntoleranj ber Spanien Ärie«

ger batte bte SEempel jerjlört, ben JSultuä vexnityUt,

bte $rie|ler ermorbet. Da nun testete , al& bie#aupt*

leerer beö SSolK, ade Äenntniffe fafi außfd)lie§licb be*

fapen, fo mußte Werburg gleid&fam alle 2luf?idrung er*

brätft werben* Die nrilben äeloten gingen uo<b weiter,

fte »erbrannten fogar bte £ieroglppbiW>*n SRabterefen#

welche ben gRetfcanera aß 4>ronologifd)e ®efd)id)t$.

tafeln bienten, unb nur fe^r wenige ftub un$ ba»on noc&

unoerfebrt erhalten worben.

2Tuö biefen fon>oF>l, als ben juttor angefügten SKo«

numenten ergab ftety inbep, bap biefe Kation fti bec

SBorjeit feinen unbebeutenben ©rab ber Kultur befeffim

batte. ©ie fyatUn ntd)t nur eine beinahe genaue @in*

tTeilung be$'3afcr§, fte »erfianben e$, tyv* ©6tter^
fer, wie bietfegppter $re §)pramiben unb bie«$inbuö

ibre $)agoben, gehörig ju ortentiren.
x

Der2tbet unb

baS geubaUSpjlem, fo n>re bte ^terarc^te, waren bei

nen auf einem folgen $up, bap man barauS mit 9ied>t

auf eine feit febr langer 3eit eingerichtete ©ocietdt fehlte*

pen muptej uub waö un£ t>on tyren in $uvo$it)\)\)cn
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getriebenen Sutern nod) übrig ijl, gibt nocf> meiere

äeugniffean bie^anb, baß ftrf>er unter ben obent$Bolf$*

flaffen, t>orjügüd) unter ber 5>rie(lercafie, fein geringer

©rab üon Äenntniffen anjutrejfen war.

23efanntlid; 1)atU man bisher angenommen, bie

SBerfaffung be$ $Peruanifd)en 9teid>ö unter ben SJnca'6

fcp Dor ber (EntbecEung ober Eroberung bie bejle in ber

ganzen bleuen SBelt gemefen, man fafjefte al§ eine patrfc

ardjalifdje ^Regierung an. Sefct l;at #r. ü. $um«
bolb barjutfjun t>erfud)t, baß bie ber alten SRejcicaner

jener fei; üor^usietjen gewefen.

SBenn fid> aber unter einem ftet§ ju 23oben gebrücf*

ten JBolfe feine groß« SRdnner m irgenb einer 9£icf>«

tung geigen, fein §riebricb IL, #einrid; IV. , JSeppler

ober Newton, fo liegt bieS in ber notyrcenbigen Sokjc

ber ©ctatterei,

£)aß übrigen© ben heutigen Snbianern, ben eckten

%hlömmlingen , nid)t alle ©cijteSanlagen »erfagt ftnb,

baüon haben mit* butd) fef;r Diele üorjüglidje SRdnner,

beren Slawen unfer treflidjev SanbSmann aufgeführt l;at,

ünb worunter uor^üglicf) ebenfalls ber berühmte ®e*

fd)id)tfd)reiber feiner SRation, ßla&igero; au rechnen ijj,

fca§ göftigfie 3eugniß. -

StidjtS frf>etnt batyer metyr ju bebauern , als bap

nod) felbji in unfern 3eiten, in meieren, wie ftcf) fctfS

bereits au$ bem ergibt , roaS ju&or »on ben roiffen*

f(^aftlid)en Vorrichtungen umerhalb ber #auptfiabt

gefagt ijt, Vie tfuffldrung bort eilten fo bebeutenben

@tanbpunft erreicht 1)at, berSnbianer, f)<roptfdchltch

bie gr&ßere SßolfSmaffe / nod; fortrodl;renb fo gebrßtft



iwrÖ, unk ben |><inten unroiffenber, bf£ tbber ©tiftliifcen
,

«bfrUffen bleibt- 3Rad>en glrity twtf^wbene trcflic^e

SRdtmer tt)rem ®tattbe©)te, ft^tNttf-'M* «npif6

fentjeit unb bie&ben§ärt be^ropen4tfofenMogariuH&

in unfern äeiteu, bem äBerid)tc2^ieri$'§ »ufolgejo gteß,

tia$ baö ©einübe, welches felbfi ber c^olif^* engli«

fd)e ®ei|llic()c ®ag« baoon mad# , »Miig- auf fte paffen

ttfirbe-
•.*!

'
• * . *»S?S»

einet bitfer ®eifili<&en gab bie Stetatforpl^fen be$

£)»ib$ .ffa,bie »ibcl bcr lu^erif^en (Sngldnbet au«,

unb tnbem er feinen 3ut)&rern bie Äupfer biefeö SBucf>8

fetgte, riefet: „Ce&t, unter maß ffir ©ejtaU

<**bt«fe £unbe ben SEeufetanbeteni'5:

©age gerdt^ in geredeten ©fet Aber baS Srihfen;

Spielen ünb glühen feiner meriednif^en Sfltitfcruber, unb

ifögr ben 3>rui&f, . ben .{#, pbgleidj in geifUi$er $ra$t; ffifc

*en- . Unter bergRönd)$futte trugen fte pomeranjenfa**

iige feibeneSttfimpfc, unb S3einfletber ppn (,oHdnbi($et

Seimpanb, welche mit fjanbbreiten ©pifcen befefct wo
ren, unb um bamit grop & tyun, fct)ur|ten fte fi$

I^ccf) auf* ....
| f

,

ßi>appe b' Snferodje, bet bo$ 1769 SRerico be*

-fud)te , unb nod) fpater Sljierrp be SRenotnnlle geben

ebenfalls tyren Unwillen übet bie !d<betlt4>ea ^roieffio*

.nett« mit reellen bie ©eifilid;en it>re ©emeinben ju er-

bauen fueben, & etfennen. ©elbjl £«mb»lb »et*

,.fe^it mfyt, biefe grofen Langel, bet. ©eijllicbfeit, »»eU

"$t au\ bie 9Rc# »eö (Bett* De» fi^tbatjlen ©infiuf

jKtbei», ju ligen. • ;
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?föft nod) em^finbltd>er werben aber bie Sfftbimto... /

gefrdnft unb gebrueft buref) bie SBe^änblung ber bortk

gen rteftticfren 9?eb&rben > , c

'

<§$ gereift bem tofirbigen Prälaten , bemSiftyof

tron SRecfeoacan, Antonio de Si. Miguel, gu grofet

(Ihre, baf* er gugleidMm IKamen feineö Capitetö bei:

Stegfcrung mit bo&em Srnfl bfti traurig 3«fianb ber

Snbianet in einem uraftdnblitfccn Xuffafc artö $erg ge»,

legt l;at. golgenbeö entydlt ba$ SB^rtgjie feine* 8or*

„Die gange SBe&Mferung 9?eu * ©panfenß befielt

„überhaupt au§ Snbianern, Spaniern unb Gafiigen

„(r>ermifd>ter Stace)* 35ie ©panier machen J)ien>on.
x

,,nur ehba ben geinten 8$f0, unb bennoäyijl fafi aöe$

„tfigentbum unb alle Sßoljtyabentjeit nur bei teueren..

„£>ie Snbioner unb (Saftigen bauen ben 2fcfer unb leben,

„im Dienjle ibrerracbtyabenben Herren t>on ibrer^dnbei

„Arbeit. S?egretflid) entfpringt aiiS biefem einanber*

„entgegenflebenben 3uftanbe tiefer unb (iete QvbiU

„terung ber Snbianer gegen tt>re Herren, bie grrmben.

„SRän ftebt baber ton erlern 8tf!, SErug unb 5Raub

„unbatleö, woburd) fte ledern ©d)aben bringen ibn* 1

„nen;»it)d^renb ba(j biefe, bie Spanier, Stolg unb«£>drte.

„dufern, unb ber Saune, bie @d)U>dd)e ber Unterbrich

„ten n>illfüf)rtid) gu benu|en, fronen*

„3n>ar iattt id), fdbrt ber berebrungSmürbige ®rei§

„fort, baf bie Ungleichheit ber ©tdnbe überall Diel Un.
'

.

„glficf erzeugt; allein in 2fmerifa wirb bieö begl;al6

„meit fcfcrccflidjer , med fcier gar fein SRifMflanb e*U

„jlirt. 9Kan ijl nur retd) ober £6# bürftig, nur ab*
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„lk& ober burcf) ba§ ©efefc unb bie öffentliche 2Reinung

„bi$ gur <Sd>anbe &erabgen>firbigt.

„3n ber 2tyat beftnben ftd) fowotyl bie Snbiane*,

„als fcie von gemixter 9tace, in ber traurigfien (Srnie*

„brigung. 3&te $arbe, tyre Unwiften^eit entfernen

»fi* föfl i^ilid) von jenen $btytn, ben Spaniern, 'i

„£>te 3>rimlegien, welche man ben Snbianew gu*

„gejianben f?at , ftnb iljnen vielmehr fd)dMid) at6 nu|*

„lid>. 2)a tyre SDorffdjaften gefefcmdfig auf ben en«

„gen SSegirf von 600 Vases (1800 gup) 2>urd)meffet

„befärdnft ftnb, fo £aben ftc faft fein befonbereö @t*

„gentium } fte ftnb verbunben , bie Oewefnguter angu*

„bauen. Unb biefer Xnbau wirb tynen jefct beS^afb

„ttodf) Idfliger, weil biefe ®emeingüter in. ben lefctem

„3eiten burd; bie Sntenbanten verpaßtet ftnb/ unb ber

„©ewinn bat>on in bie f&niglidjen Äaffen fließt, woraus

„eS bann für bic (Singebornen duperfi fcfcwierig, ja fafl „

„unm&gtid) wirb, UnterfHtfcung gu erhalten. (£)enn

„man tjl ge»ri;nt, biefe burd) t^rc #dnbe erworbenen

„unb tynen tnit JRcd>t gehörigen Oelber fo fe&r ftir fi=

„ntglidje anjufel;en, bapfte gu Seiten ganglic^ na$ 2fca*

„brtb gcfanbt; worben ftnb ; wie g. 85* im 3a^re 1798

„von ber Sntenbantfdjaft ©atabolib bieS ber %aU mit

„einer SRiUion Store war.)

„Sic ®efe£e verbieten bie SSermtf^ung ber Sajlett;

„bie SBeiffen burfen ftd) nid)t unter ben 3nbianent/ nod)

„jene unter biefen nieberlaffen. SDiefeS Sfoliren t(l ein

„#aupfyinbernip ber gtoüifation. ®te3nbianer wer-

„ben nur von anbernSnbianern regiert* 7ld)t bis jefm

„alte Snbtaner leben beStjalb in jeber 2)orffd;aft auf
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„Unfcfien ber fibrigen in grfyjter Untltftigfeit, urtb tiefe

„^Oberhäupter, bereit Autorität ficf> lebtglid) auf <J$e-

„burtSoorgfige grfinbet, ober burd) lijiig erlangte SBor-

„red)te erblich geworben iji / ftnb nur bie eingtgen, »et

„c&e ©panifd) reben , unb e$ für ftty t>ortt>eitf>aft fin*

„ben , tyre SanWleute jletö in ber tieften Unwiffenj)eit

„unb Barbarei gu ermatten.

„Äud) fetten biefe fein «Wittel, tyre UmfWnbe ju

„»etbeffern, ba fte gefefctnafig feine Gontracte über melj)*

„als 5 $>iajler fdjliepen burfen.

„@inb bie Snbianer grcar »on bem Äopfgelbe felbft

„frei, fo brficft bennod) il>re gange Sage fte fo fefjr gu

„93oben, baf aller @rn>erb$fleif, jebe 3Crt Don Änjtren«

„gung gur SSerbejferung tt>reS 3uftanbe§ erjltcft werben

„muß, unb an beren <3tatt eine gänglidje Äpatyie ein«

} ,tritt,
v

. „Die Saften, bie Xbfomtnlinge ber Sieger * ©da*

„\>en, werben nun aber fogar für infam angefefjen. @ie

„ftnb wrbunben , ben Sribut (Äopfgclb) gu jaulen,

„unb galten ftd> beSljalb auf i^re gange ©eneration ent*

„efct* Unter ben ÜRutatten unb 3Reti6 (vertnifc^te Stace

„burcfc Europäer) gibt e$ üiele, toeldje roeber butd) %ät*

„be, nod) burd) tyre®eftd)t$bilbung unb if)re Äuttur t?or

„ben Spaniern gu unterfdjeiben ftnb* 2)ennod) fmbe»

„fte ftd) burd) bie ©efe$e gleid) tief tyerabgefefct/'

S)er eble »errtjeibiger biefer unterbrächen «Wengen

bemeifet nun ber Regierung, baf wenn man jenes ent*

efatnbe ÄopfgelD aufhöbe unb tynen baffir bie Abgabe

ber Stoffen, bie Alcavala genawtt, weld)* i4 »on 100



betrtyf, auflegte, bie l&niattdjen Waffen Riebet gewitt«

nett' nifitben.
'

- - : ;

•
«i53 .

•
• '.

- •

.

#u$ obigem ergeben ffc^ nun aber Sfe ^auptuvfac^e»

bet "geringen S3et?6tfcntrig fcon 9leu*@panien überhaupt,

©er Ötföof rennet bie ffngatjl ber fatnitfen ber 3n*

bfaner ttitb^ b^t fatfcig«t Jfeute (wttntf$ter State) auf

810000 Familien; #umbotb fe|t aber bie gefammte

SBewUreruag aHec fco?HgenlÖtenf^enraren auf 4,48352g

*6pfe//.iufoi3< einer:3a#uug »om 3f$tM794, £ier*

unter befanben ftd) 3,557900 Sßeijfe unb farbige 2eute,,

ober *w $miip&$kw- SDje 2Cngal)i ber eigentlichen

Subiana {Umation) betrug ba^er nur et^aö über eine

SRtllton. ..^ , ^
. ^nbcß ifl ber Xn^a^ft ber Öe^cru^ fett biefer*

3eit nifyt unbcbeii^nb gewefen, n>etin er* gleid) Iii ben

Betriebenen Srtfc^aften einiger Sntenbantf$aften

gen ciitanbee t>erfd)ieben ift, fo baß. 64) bie ©ebornen jii'

ben-Sobten in Einigen wie i«3 gu Voo, in Qfnbern dber

wie p&5 : 10b u. f. »erretten; au§ eilf folgen SSert>dtt*'

niflfen rennet $umbolb 170 V 100 a& eine SRUfeljatjt. -

25if> jum Sa^re 1S0S glaubt et: ftd) berechtigt, bie

gerammte BolfSjaM von 9ipu«Spanien auf 6| SJJtllion

fcfeeil äu rennen. .

c

S3ei einer ahbern ®ele>cnl;eif, nämttcf) bei ber Ueber*

ftd>t ber ginfuljr tmb 2iü6ftil;r au$ ben fpamf$en #0«

lonien, Jf)od)|T wahvflietntod) t>cm Sdttfe 17^/ ftnbct

ftd; eine juror biegen verfcfyiebetfc 2fn$be£ bie abet ty*

ven ©runb barin f)at, bafjfjiebei We (üäpitätt&ie ®ua* l

ümala mit in 3(nfd)ldg
! Wfttnf^ $fcnacf> fctfrdgf fftc

beibe SdnbeV %d§ ä?t>talber Bei>6(Ferung 7,8000003 in
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bem Xntyeil \>on 9lt\x*®pankn n>irb jene oben ange*

fit^rte 3a£l 3,537000 für bic SBeifien unb farbigen

fieute roiebet^oU, fcieöon betrugen bie Sßeiffen 1,100000,

bie 3nbianer (Urben>of>ner) aber ffir jtd) 2* SRitlion*

<S$ bliebe mithin für bte gefammte JBeüolferung wn
(Suatimala 1,965000 übrig.

Die 83eö6l?erung w>n, 6J SRiHton für 9leu= Spanien

gäbe nad) obiger Angabe t>on 118000 &uabrat Lleues

auf bte einzelne £luabrat = Lieue nur 55 3Renfd)en *).

Diefe DtdfjtigFeit ift aber fe^r gering, wenn fte 3. SB. mit

ber Don granfreidj *or ber Sleoolutton oerglic^en roirb*

%xarilxtid), ju 27490 ÄuabratsL. unb feine S3et>&lFe*

rung ju s5 SSRitlionen angenommen, gab bemnaä) im

Durc^fdjnitt eine Dicfytigfcit von 909 SJJenfcfyen auf bie

tluabrat* L., felbfi bie gcringjlen Departement, g, 95.

ba§ t>on Ttiz I;atte eine Dicf)tigfeif fcon 5$8 , nur bie

äußerjl gebirgige, raul;e italieniftye Snfelßorfica fjielt

*4<>,
'

•

k

$ierau§ er9^* noc^ beutlid[)er , rote fcf>r ber

»urbige Ö3ifcf)of auf eine, bte 6&en unb ba$ Dafepn ber

Snbianer erletc&ternbe SSerfaffung bringt.

Snbef tragen freiließ ebenfalls bte borttgen Äranf*

Reiten fd)t jur 33erl;tnberung be$ »nroa^feö ber «Ren*

fcfjen bei/

Die furc^tbarflen Äran^^ten in 9ieu*©panten finb

folgenbe:

Suerft ba§ ftyroarje t&vbutyn (Yomito prieto öber

negro), welches ^umbolb mit bem jefct nur gu befann*

•),». £umbotb tränet «amtfft n£473 CtttabraM-. ©ann wir*
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ten selben Sieber f&r einerlei angibt/ ba bie JQauptatii

jeigeri, bie ®elbfud)t, bag erbrechen unb bie £ämorrf)a*

gien '(oftmals auS SKunb unb SKafe) bei beiben mit eins

anber jutveffen> vielfältig tritt babet auef) Staferei ein.

JDiefe fd;reälid)e Ärantyeit, fte fotl, bem UHoa &ufotge,

1729 burd) europäifdje SfaTjrjeuge juerji nad) Gartfjage*

tta gebracht fe?n, wut^et inbep £auptfäcfylicf> nur m
einem $l;eile ber £jlföj!enlänber unb von SHejcico, bod>

bringt ffe felbji jur #auptftabt. Snbep jeigte fte ftd)

auti) einjlenö in einigen Srtföaften am gropen £)ceanf

»ämliA in Manama unb ßaltafc
1 "IT

• ...
3Cuf ber £)ßful**, befonberS in SSera Gruj unb @ar*

ttjagena, rafft pe aber oftmals in wenigen Sagen Sau*

fenbe Innweg. 3n ben Sauren 1736 unb 57 verlor

fcaburd; bie #aupt|labt ein ©rittet i^rer @yiwot)n«r,

unb 1 762 färben bort 25ooo 9Renfd)en. SKetyrere fier«

ben äugerft fc^nett-, fo waren von 137, bie an tiefer

Äranfyeit inö ^ofpital von SSera 6ruj gebraut waren,

4o fd)on nad) wenigen ©tunben verhieben, #m fctei--

.

fien fürdjtet man biefe ?>ejl beim 2Cnfang unb beim 25e*!

fötuf ber naffen SaljreSaeiten, ba bie ftarfen\g)i^ejteW

treten, j. 93. im ÜRat), wenn baö Staumfirfc&e

mometer auf 19 ®rab fietgt. #umbolb§ ttofogra$u* v
fd;e Safcl für SSera »om Sab« i$o3, *fe|t bie

TCnjafjt berÄranfen, »eT^thl^ofpitat von <3t. <£eba*

ßtan gebrad)t würben, im, SKap auf 75, wovon 1 1 jlar*

ben; im SuniuS auf 49 # ^bn 6 Sobte; im tfugufi

Don 9^ fogar 16 S!öWe/'
J ' 4

3n tiefen 9Ronaten blieb

.

feaS Sbermomcter jtaöitber 21 ©rab Steaumurj bage*

.w,

•> ' "t
•
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gen waren fd)on imßcfober nur 2<)£ranfe unb 5£obte,

im 2)ecember aber nur 3 &xanle, wotfon feinet fiarb.

©alligte lieber anbrer Xrt mutzen an ber Sfifüfie;

befonberS, wie fd)on b^merft ijl, leiben in Xcapulco

t>iet?on bie gremben ganj tforjüglicf) *).

SSon einer, jenem gelben Riebet ähnlichen Äranf*

ty«it werben bie,3nbianer, unb ^auptfdc^ltd) nur biefe,

als t>on einem bort lange ctnbeimtfdjen Uebel l^eimge^

fud)t, weldjeS fte SRatlajabuatl nennen, ©nige ©djrift*

fießer, j. S3. JCljato, b<*tt«i biefe fogenannte g>e|l für

ü6flig einerlei mit bem fcfjwarjen erbrechen , <g>umbolb

hingegen ntc|>t ; eben weil bie (Europäer baDon uerfefjont

bleiben, biefe aber bagegen befonberß bem Vomito ue-

gro auScjefefct ftnb, nimmt er fte für Don jener Äranf*

tycit tterftyteben an, obgleich mehrere Symptome beiben

gemein ftnb. >

S)er $Rat\aia\)\\ati fbifyet befonberö an ben fefjr

^etpen unb feuchten Äüfienorten , bringt inbeß ebenfalls

in bie innere #odf)ebene. JSorquemaba fefct bie 3at)t

ber bind) biefe $peji im3ah*e i576 hingerafften Snbier

gar auf 2 ÜJlillionen, wafjrfc^einlicf) ubertrieben, an.

2Cud> bie Äinberblattern werten oftmals baö

Janb , feitbem fte burd) einen Sfteger eingeführt würben 5

l)6c^ßwal)rfd)einlicf) wirb aber atfd) £ier burd) ben trejf*

liefen Senner biefem Uebel gejieuert werben.

@ine te|fe aber wichtige Urfadje ber fBerminberung

ber S3et)6lferung ifi ber junger. @o wie in £inbofiatt

•) «gumbolbö SBemerfungen äber bie ©terblicfoMt / befonberd burd)

biefe StxantReiten , »erbtenten einer «mjtÄiiblidjeren Xnjeige, tote

ti unfer ©or&aben ertaubte*

81 Sl
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ftyemt eS, bem erjlen Änblicf jufclge, foum glaubttcb,

baß in einem fo reichen SanDe , beffen (Sinroobner baue*

ben fid) mit wenigen SftahrungSmittcln begnügen , baS

baneben im fltferbau nid)t jurüdPfle^t/ ju3eiten4>unger$s

tioty eintreten ju fefcen, bennod) iji biep fon>of)l in jenem

Steile ber alten SBelt, als aud> fjier in 9ie*©panien,

fein burd&auS ungewohnter gatl. 35ie Urfacfye ifl ein*

mal, ein oftmals eintretenber SRangel an Stegen, u>o*

burd) bann ber SKaijy bie Hauptnahrung, verloren

gehtj auf ber anbern ©eite aber bie burd> ben 2)rucE

jttmeae gebraute gahrldfftgfeit im JBolfScharaeter. 33er

Snbianer bauet nur gerabe fomel, als er unb feine Sa*

milie gu »erbrausen glaubt, er fammlet feinen SJorrath

auf unüorherjufehenbe SdHe. Segreiflid) ergeugt bie

«gmngerSnoth bann ebenfalls fölcfce «rannten, bie aus

©djmddje cntfpringen. £)aher leiben oft eingelne $ro*

.

Dingen einen großen SSerlufi an SRenfcfjeru 2Cuf biefe

SBeife jiarben im Safcre 1 784 nur allein in ber ©tabt

unb Den ÜBtnen tton ©uanarato 8000, unb ber SBerlujl

für gang 9teu< Spanien foll fid) bamälS auf 3ooooo

$föenf(hen erjirecft haben»

Tlud) mag ber vergrößerte SuruS, bie junel;menbe

2Cnjaf)l ber SRinen, bie baju notier enbigen ferner ar*

beitenfren a»enfd)en , fo wie bie erfiaunlid;e tfnjahf^ber

als fiafUhiere jum »erfuhren beS SRetaHS benufcten SErd*

ger, bie SBesolferung md)t unbebeutenb vermintem.

SBir fommen jefct gu ben übrigen in 9leu Spanien
(ebenben, jum Sttytil einheimifch geworbenen SRenfdjen*

Haffe».
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$ta>cn flefj^n offenbar , fclbfl ber 3ett tyre6 TCnfte*

betn$ Befolge, bie SBeiffen, ober was f)kt einerlei ift, bie

©panier »oran : benn bcfanntUd; bürfen ftd) bort eigene

tid) nur ©panier nieberlaffen, baf)er benn auc£ ber 9la»

me ©panier unb Europäer fo gleid)geltenb ftnb, baß

.

man glaubt, in ganj ©uropa werbe nur allein fpanifd>

gefprod;en.

SKan tfjcilt aber bie SBeiffen in fold)e, tt>etd)e i»

* (Europa, unb bieienigen, weldje t?on ©paniern in 3Cme*

rifa felbjt geboren ftnb, leitete nennt man Criöiles,

Areolen/ elftere hingegen Chapetones ober Gachupi-

,
nes. S3eiben gefielt bie Stegierung jmar gleite Siebte

juj allein ben ßreolen werben bennod) nur feiten an»

fef>nltd;e ©teilen ju S^eil, unb ibcr^aupt maßen fiel) bie

europätfcf)en ©panier foldjer SBorrec^te ah , baß fte t$

fogar für fdjimpflicfc achten, ßcf) für Areolen gehalten ju

feigen.

Die Xnja^l ber SBeiffen fibertyaupt foH ftd() gegen

1,900000 ^6pfe belaufen. *£>ie»on rechnet t>on ,£>um*

bolb bod> nur 70 biß Sotaufenb in Europa geborner*

Ungteid) fleiner ift aber ^iet bie Änjatyl ber Sieger»

Die Mlfretdje £auptftabt fann man ganj burd)laufen,

ohne einmal auf einen ©djroarjen &u flößen, lieber*

$aupt foKen ftd> nur etwa 6000 Sieget in SReu^Spanien

befinben, unb aß« ©Kauen ieber garbe jufammen faum

10000.

' £en ®efe|en jufolge feilte man eigentlich gar feine

©flauen in 9leu-©panien erlauben; unb fonad) ejcifitrt

jene %nja1)l nur burd> #intergel;en ber ©efefce*
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' £iefe brei «£>auptracen , bie (Singebornen, bie SBeif*

feit unb bie Sieger £aben burd) 33ermifd)ung vielfache

Spielarten hervorgebracht, ©c^on bei 2Be|tinbien *)

ftnb fte angejeigt morbett

SSJenn man nun ju Anfange ber ßntbedfung unb (Sr*

oberung biefeö 2tyeil$ ber SReuen SBelt, SEaufenbe ju

©flauen machte/ fo mar biefj t>auptfdd>lid> ber Unver*

tiunft bc§ bamaligen SBigoftiSmuS jujuföreiben} benn

bie Scloten gefianben ben l;armlofen Ämerifanern eö

fr %in jU/ unter bie vernünftigen Sttenfdjen gerechnet

*verD?n ju bürfen, bis ber $)apfl enblid) in einer eige*

nen S3uHe behauptete, er unb ber ^eilige ®ei(i hätten e$

für gut befunben , bie Xmerifaner für wahrhafte SWen*

fd)en anguerFcnnen.

23egveiflid) mußten inbeß biefe- Unterjochten flef$

«od) für SBefen angefehen bleiben, welche viele ©tufen

unter bem Europäer fiel;en, vorjügtid^ba fte nod) je$t

wemgften§ einen tyotyen ©rab von Snbolenj an f.'d) trä*

gen. Snbep geigt ftd> bennodj) in mehreren Steilen bie*

feö 8anbe6, felbji unter biefen fo fyart gebrüeften 9Ben*

fdjen, oftmals eine bebeutenbe Änjfrengung unb Snbu*

flrie. ©0 Ratten mehrere inbianifc^e Familien in <5fjo*

lula ftd) burd) baurenben 2Cnbau ber Maguey (2Cloe)

febr anfchnlidje {Reichtümer erworben. SRehrere ber*

feiben verbanden ihrer unabläfftgen Slxütigfeit ein SBer*

mögen von 8 bif 1 omalfjunberttaufeub fiivreö : obgleicf)

baburd; unb wegen tyre$ alten ©tammS von jebermann

hod)gcfd;afct, gingen fte bennod) ftetS barfuß; unb trugen

. uMe bti übrigen Snbianer ein grobes ©etvanb.

) ««an f. ben ztf» fytü biefe* eefttu*!.; .

.
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5San muntere alfo nur tiefe Snbianer auf, erleidf)*

fere tyren SDrucf , um ft> in n&%üc|>e Staatsbürger gu

»erroanbelm <

2)atyer benn au# wotyl ^auptfid^Itd^ jene SJeracfc

tong, bie nod) auf jebem menfd)li(^en SBefen haftet, ma*

in Ämerifa geboren wirb; alfo felbjl auf ben bortigen

Areolen. ®afl aber biefe aßer^ingö einer Soften @nt*

wicfelung fäljig ftnb, bat>on fann man ftd{> auc& befon*

bcrS burdf) bie 8ijle Don metyr als breißig, ttyetlö al$

©djriftfteöer, tt>eil§ wegen 6ffentlidf> anerfannter SEalente

Don t>oräugltd)er Siufcbarfeit, gefd;<5fcfen3Rännent über*

jeugen, n>etd>e unö anjefct bie #umbolbfc$en 2Berfe fya*

* ben fennen gelehrt *).

3fud) fa^en wir gu&or, waö für £6c&ji merfmfirbige

gottfäritte bie Äultur bereite in SWeu^panien gemacht

l)at. SBenn man Riebet ftd) erinnert, wie fe#r jene er*

flauntiefcen 9Ui$$&**f / wel^e in fo Bielen gamilien

f;errf<$ten, biefen #ang jur wiffenfc^aftli^en Äultur auf

ba$ fräftigfte beförbern mfijfen $ wie fte gugleidf) bem

2uru§ aller 2Crt unb ber eitelfeit gu glängen Gelegenheit

bavbieten, fo barf man hoffen, baß Untftftigfeit, Uli«

.wiflen&eit unb it>re traurigen Solgen , Sntoleranj unb

SEtjrannei balb werben »erfd)eud)t werben, unb mit Stecht

erwarten , baß in furgem 5Reu*©i)anien, mit Europa

»etteifernb / jt<& gu einem ber aufgeftdrtefien , reiben

(Staaten , an 83eo6lferung , Snbufirie unb Humanität

ergeben werbe. J)enn waö müßte auf t>ie Ärt au8 bie*

*) SKe^rere ba&on ftnb bereit! als TCffronontfn , Sngenietit* , tyfyx);

fifet, SSotaniflen unb ©efä)i$tforf$er bei biefetc Ärbett^cnamt
worbem
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fem Sanbe werben, baö felbft, bei &V& Xfcfyttfangen

ber SKenfchen > fprecfjenbe SBeroeife ber ftdhigfeit feiner

Äultur gegeben hat, unb beffen innerer SBertt; unb $an*

fcel, ber angezeigten ^)tnbemiffe ungeachtet, ffd> nur fett

t>en lefctern Sauren fo erfkunlid) üergroperte ? 3m
3af;re 1746 belief fich bie Abgabe t>on ben SRinen an

ben Äönig nur auf 700000 5>iafler, im Sah** i8o3

n>ar fte Aber 3^ SRtHion gediegen. 2)aS Sprobuft bet

SRinen betrug üor 1796 nur jährlich 19,300000 $pia*

ffer, nac^ biefem aber 2 5 SRittionen 3>iafler.

' Söebeutenb nahm felbfl bie S3ett6l£erüng ju, 25amal3

braute nämlich ba§ Jfcopfgelb nur 65oooo, bagegen

im lefctern Zatyt, obgleich nid;t txfybtyt, 1,200000

$)iajler> bie 3Cbgabe t>om $ulcf>e bamalö nur 161000,

iiachmalö 800000. 'Der £anbel, feitbem er (1787)

frei gegeben, tyatte in ben #dfen *>on 2Ccapulco unb

SJera 6ruj betragen: an Smporten 20 SRiÜionen, an

ßjrporten 6 SRiHioncn. SSon jenen s3 gRillionen in (Selbe

werben 8 bis 9 Millionen für bie Ärone ausgeführt} jieljt

man baf>er, ben Ueberfchup ber Smporten a« liquibiren,

i4 SRillionen ab , fo bleibt ein jährlicher 3utt>ad)S beS

©elbe§ &on einer ÜRillion $)iafier im 2anbe felbfi jurüct.

9R$ge bie f)tuti$t grope Siewolution beS ©enfenS

unb S£h«n6 biefe bebeutenben Sortfehritte ju h&hewm
©lüefe ber Nation auf baS wirffamjie befirbern i
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Sur ©rgangung »on bem, n>a§ ©. 160 unb 161.

fiber bie ftawittj &onburaö gefagt tjl, mag l;ier folgen*

be8 ati§ £enberfon§ neuefiem S5cricf>t (ttad) einem ?Cu$*

jug aus ben gco^rapfjtfd)eft Sp^emeriben) über bie #on*

bura& unb ÜRoöquito= Jtufle $(a§ ftnben.

$ie Slieberlaffung ber @nglänber an ber <f>onbura$*

bap fruit nur 200 SBeifie, bagegen aber an ÜRulatten

unb %xei Siegern 600 unb an SRegerfflauen 5ooo,

£ e n b er f0 ti , ber bie SRafion ber SWoäquiten * Srw
bianer befud>te, glaubt, baß ifrre waffenfähige SRann*

fdjaft ftcft nur auf 1 800 bis 2000 erßrecfe. SBolfrei*

cfrer unb guglei^ tapferer ftnb bie tynen angrdnjenbert

S>o$er$ unb Sauger S, unb bennod), fonberbarge*

trog, letflen fie ben SRoSqutten fett langer Seit einen

SEribut an 5Bie&. ©afrtfcbcinlid) ifl frteüon bie lieber*

legenfreit ber le|tern in Btüd\id)t ber Äultur bie Urfacfre.

SDie Sdnber biefer Nation ftnb fd)6n unb fruchtbar. Sie

werben monard;ifcfr bef>errfd)t , benn tyr lefeter jtonig

nannre fid) ®eorg unb warb t>on feinem SSruber @ te*

pfr an ermorbet; autfr unter biefenSBilben, welche £cn«

berfon im Sanken gludlicfr fcftffct, ftnb alfo Stafy unb

SRcrb einfreimifcfr.

SSon merfmörbtgen gieren ftyvt f)enberfon eine,

ff>m jufolge rairflicfre, Äntilopen^Ärt an, welche ber

©ajelle b.er SSarbarei (Dorcas L.) a&lig gletd)

fep, Diep ift unflreifig eine aon jener, felbff, fo met

td) meif, no<& nicfrt burd) £umbolb bestimmten «derart,

welche bei freu alten Sadftfietlern über SRepico unter,



ben gcm
t
fef)kn Kamen ber 9R a g am i n u n b S e m a m a«

3 amen üorfommt. 2fucf> fd;ctnt e§ gar nicht unglaub*

lieh , bap , fo wie ftch in bem mdimern Ttmerifa grope

Äafcenarten finben, bie unferm 3>anth*r nahe flehen, bie£

auch in StücEftcht ber Äntelopen ber Sali fepn mag»

@inc ho<hfl fonberbare ©ewohnheit tmb CebenSart

l)errfd>t unter Den fjiefigen ©chroalben 5 fd;abe, bap nicht

angegeigt fft# ob fte, nne bocf> roahrfcheinlich fcheint> eine

Don ben un$ befannfen t>erfd)iebene %tt aufmachen*

£>iefe Sögel, beren Aufenthalt bort auf bie Stegengeit

befdjrdn 1 1 ijl , (;aben gutteilen bei bieten SEaufenben ily

ren SRuheftfc im Slo&re. ®ie fieigen barauS in ber 5Ktfr*

genbdmmerung, in gorm einer gropen fchnecfenformigeii

©dule gerabe aufrodrts tytwov, fo bap ba§ (Sange einem

jtarfen Stanzt tynüd) fcheint. ©inb fte auf bie 2frt

gu einer beträchtlichen Jpbtye gelangt/ bann gerffeilen fte

fid) , unb jebe geht ihrer 9lahrung nach* ÄUein am

3£benb vereinigen fte ftd) von neuem, unb fleigen in einer

ähnlichen ©dute mit folgern Ungejlüm herab , bap baö

©erdufd) biefer \id) bemegenben ©dule bem Staufen

etneö SSafferfaflö gteid) fommt; e$ ifi bercunberni*

»erth gugleich/ bap bei bem fchnetten ©tur£~m<h* Zaiu

fenbe umfommen.

2)er 9Rahagont)»Saum gehört gu ben ©emdehfen

mit 10 ©taubfdben unb einem ©taubroege (Decandr.

Monog. L.), er führt beim Sinne' ben SRaraen Switenia

Mahagoni. Sie SBlumenbecfe i(i fehr flein 4tnb funfthet*

lig, bie SBlumenFrone funfbldttertg unb ba*9tectotium

efaMdtferig unb »algenßrmig.
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dt l)at mit feem <5ebro;S8aum (Cedrella) 2Cefmlicf)#

fei^ tfi babei feljr tyod) unb djitg, blühet im SDecember

unb l;at burd) feine fd)6ne, bldtterreid)e Ärone ein unge*

meines Xnfefjn. 2)ie[er 83aum bient als bie Jf>aupt)dd)*

lid)fte ©albgrube ber ßngldnber auf biefer Äufte* 6S

gibt einzelne 33dume welche 12000 &uabratfup Öber*

fldd;e galten, ein folget Saum roirb auf 1000 spfunb

©teil gefcf)d|t * $te»Qn nmfS man inbeg t>|c Unfojlen

für bie SKeger, benn tiefe werben jwn Ißauen gebraucht,

abrechnen» ©ero&fjnlid) £auet man ben SSaum 12 gujü

oberhalb bet: SBurjel ab- 25er ©tamm tt>tvb gmar feiner *

©fdrfe wegen gefäd^-aber 51t ben 3Reubten unb feincn
:

Arbeiten benufct man £auptfdd)lid) nur bie 2Cefle.

£>a bie SKc^agonpbdume nic|)t m (Sruppen, fonbern

einjetn, jmif4)en üerfc^iebenen anbern ^oljarten tt>a^ (

fen , fo mup man befonbere 9lad)fud)ungen beftyalb an=

fießen. Sin jeber Zxupp Sieger son 60 biß 60, metdje

tyieju gebraust werben, &at beffjalb einen erfahrnen

Sflann an ber ©pifce, ein Sagbmann ( #uffpüf)rcr/

Huutsman) genannt/ feine SRitneger mahlen tl;n, unb

ein alß getiefter Sagbmann befannter Sieger fofiet biö

auf öoo $}funb Sterling. 3m 2Cuguft, in welchem ber

jroeite ^>otafd>Iag vor ftcf) ge&t (ber erjle fallt glcid) nad)

2Beif)nad)ten) , befommen bie S3ldtter beS 5Jtaf>agont)*

baumö eine fo r&tyli#e garbe , baß fte leicht ju unter«

Reiben finb. ©obann bejleigt ber Xuffpü^rer einen

feljr tyotyen 83aum, unb unterfudjt *>on bort au$, ob auä)

bie ®egenb um^er reid) genug an 9ftaf;agon9f;otj ijt, um

feine gefammte 9»annfcf)aft ju befd)dftigen. «ghnterlu

füge S^gbmdnner betrügen ju 3eiten il;re $erren, in»

.-
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bemfte einige bebeutenbe, auf bie SBeife aufgefimbene

Saumreöiere an ben näc^flen ©runbfjerrn »erfaufen*

Sie nun gefd)lagenen Saume »erben fobann burcf)

Uferte nad) ber Äufle geftyleppt , roofetbjl man juror

einige 8abung$pläfce eigenbS baju bereitetet/ fte, in

gt&fe üerbunben, fortjufc&wemmen. STaufenb $uf SRa*

tyagon#>ol$ gelten an biefer Äfifie ion 16 bis ju 3o

f>funb Stert. 3amaica*®elb; ba$ bortige L. vtxfyatt

ftc£ jum L.St = 5 : 7, ober 1 L. Samaica betragt

14 SIi. 3* P.engHfö.

UebrigenS »erben atxä) siele »dume fofort an Ört

ttnb ©teile grob * meredRg behauen.

6nbe be8 fünften SBanbe*.
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